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Hart am Rande.

Novelle

von

Lenin Zmiiclting.

Das ift der Fluch der Liebe,

Daß uuauflösbar fii- die Herzen leitet

Und ftiirzt das Eine, reißNÖ das Andre mit.

l.

Ein grauer Himmel lag iiber einer eintönigen Landfchaft, die fich flach und

eben ausdehnte, menfchenleerf ohne Leben. Die Menfchen fchienen die wenig frucht

baren Aecker ringsum der Obforge der Sonne iiberlaffetr zu haben, daß fie etwas auf

ihnen gedeihen laffe, und die Sonne ihrerfeits fchien abzuwarten, daß die Wolken.

die fich immer mehr herabfetikten, fich der Sache anniihmen, Rege war nur ein

lauer Wind, der auf der langen unbelebten Chauffee von Zeit zu Zeit eine ftarke

Staubwolke aufjagte, eine Strecke weit vor fich hin trieb und dann fallen ließ,

als ob er fich plößlich befinne, daß es ein kindifches Treiben fei, hinter Duft und

Staub dreinzujagen, und daß er folihe Jagd fiiglicl) den glückshnngerigen Menfchen

kindern iiberlaffen könne.

Zuweilen trieb diefer [auc, aus Weften einer einfamcn Wander-in entgegen

kommende Wind jedoch ein heiteres Spiel. Er warf die dunkelblonden üppig

reichen Locken zurück, welche unter dem fchmalrandigen kleinen Rubens-Hut diefer

Wanderin auf Nacken und Schultern niederquollen, und bliihte den blauen Schleier

auf, den fie mit der Linken znfammenhielt. Sie war jung, und die ziemlich große,

auffallend edle Geftalt, fo einfach fie in einem hellgraueit Wollftoff gekleidet

war, bildete doch eine Erfcheinung, daß man fich iiberrafcht fragen mußte, woher

diefe vor-nehme junge Dame kommen und fo völlig allein zu Fuß auf diefe Chanffee

gerathen fein könne.

In der That wurde fie auch, ehe viel Zeit vergangen, von einem Begegnenden

danach gefragt und um Auskunft dariiber angehalten. .

Es war einwohlgenährter nnd jovial aus den kleinen blinzelndeu Augen im

gerötheten gutmüthigen Geficht blickender Herr, der es that. Er fuß riickgelehnt,

aus einer Meerfchaumpfeife rauchend in einem leichten Gefährt, deffeu Verdeck

zurückgefchlagen war und das zwei Litanerpferdckzen eben aus einem fandigen

Jiebenwege heraus auf die Chanffee gezogen hatten.

(tiefere Zeit. 1x81. l. 1
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Als er zur Seite der rafch fchreitenden Dame angekommen war, ließ er die

luftig trabenden Bferdchen anhalten.

„Guten Morgen, mein gnüdiges Fräulein", rief er, „Sie hier? Und allein?

Zu Fuß? Und fo ganz allein?"

„Was wollen Sie, Doctor", verfehte die junge Dame mit einem vollen, wohl

lautenden Organ, das Wind und Staub vielleicht um etwas von feinem Pietallklang

gebracht, „ioeshalb foll ich nicht allein gehen? Mir thut niemand etwas zu Leide.

Soll ich die gute Brigitte zwingen, mit mir gleichen Schritt zu halten? Wozu?

Ich habe ihr eingeredet, daß fie heute Morgen an ihrem alten Kopfweh leide,

und darauf hin hat fie eingewilligt, mich allein gehen zu laffen. Wollen Sie,

-wenn Sie am Haufe oorüberkommen, einmal nach ihr fehen?“

„Um eines eingebildeten Kopfwehs willen? Nein, meine Gnüdige; viel lieber

böt' ich Ihnen für Ihren Weg meinen Wagen an, wenn ich nicht Kranke zu befuchen

hätte, bei denen es fich leider nicht um Einbildungen handelt. Aber was verlockt

Sie denn fo eiligen Schrittes nach nnferm guten langweiligen Urbach?"

„Fragen Sie lieber, was mich dahin treibt. Leider! die Nothwendigkeit!

Ich habe mit dem Iuftizrath zu reden und kann ihm nicht zumuthen, mit Oleten

und Büchern beladen zu mir herauszukommen. So muß ich denn felbft gehen.

Und nun wiffen Sie's, Guten Morgen, Doctor, auf Wiederfehen! Ihre kleinen

Brunnen find Bhilanthropen z fie ftampfen und drängen vorwärts zu Ihren Kranken!"

Sie fchritt mit einem freundlichen und doch herablaffenden Kopfnieken weiter,

und der Doctor ließ fein Wägelchen in entgegengefeßter Richtung dahinrollen;

dabei zog er ans der wiihrend des GefpräGs halb erlofchenen Vfeife ftarke Rauch

wolken, die er mit befonderm Nachdruck von fich blies, um dann vor fich hin zu

fagen:

„Die arme Berfon! Sie wird verrückt darüber! Läuft deswegen bereits

allein über Land, und belagert den unglücklichen Iuftizrath, der ihr nicht helfen

kann! Ganz ficherlich verrückt! Die fixe Idee hätten wir ja fchon, dies ftarrfinnige

Widerftreben! Und das Verrücktwerden - du lieber Gott, es ift einmal die

Zeitkrankheit; es wird noch dahin kommen, daß jeder Menfchf wie er in feinem

Leben einmal die Pkafern oder den Scharlach oder ein Fieber gehabt hat, fo auch

einmal feinen Anfall von einem kleinen Wahnfinn überftandeu haben wird. Es

ift nicht anders! Wär' ich jünger, würde ich Speeialift - wählte Bfhchiatriegüb' eine reiche Praxis das! Armes Fräulein Ludgarde! Das fühlt fiä) unglück

licher als Lucie, die weinende Braut von Lammermoor, oder was man denn jeht

von bedrängten Frauenzimmern auf der Bühne in Mode haben mag. Thnt mir

leid, die arme Verfon!"

Die „arme Verfon" fchritt unterdeß ihres Weges weiter und warf, da der

Wind_ aufhörte„ ihr entgegenzuivehen und ihr Staub ins Antlih zu werfen, ihren

blauen Schleier zurück, wie um freier zu athmen. Ihre fchönen Züge, welihe

dadurch um fo auffallender hervortraten, gaben der böfen Borausfagung des Land

arztes fehr wenig recht. Ihre ziemlieh hohe und vorgeivölbte Stirn fchien immer

nur der Sih klarer und ftiller Gedanken fein zu können; die fanften großen grau

blauen Augen blickten feft und mit ruhiger Stetigkeit die Gegeuftände an, Wenn
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dies Geficht etwas Befonderes ausdrückte, fo war es muthiges und gefaßtes Selbft

bewußtfein: war es der Ausdruck einer ariftokratifchen Natur, die doch immer

mit ruhiger Selbftbeherrfchung verbunden ift.

Als fie in der kleinen Stadt - Urbach hatte der Doctor fie genannt - an

gekommen war, fchritt fie über den Marktplaß einem mit der Giebelfeite dem Play

zugekehrten und eigenthiimlich unangenehm ausfehenden Haufe zu. Der rohe Kalk

oerpuß deffelben war nämlich beworfen 1nit einer Unzahl kleiner Glasfcherben, welche

finnreiche Verzierung bei hellem Sonnenfchein mit ihrem Blinken und Blißen n11

barmherzig die Augen zerftach, und an Tagen ohne Sonnenfchein nur hitßlich war.

Hinter diefen menfchenfeindlichen Wänden lag, mit einem blankgewafchenen Fenfter

auf den Markt hinausgehend, das Arbeitszimmer des Juftizraths. Durch die hellen

Scheiben des Fenfters war im Innern die Geftalt eines großgewachfenen Piannes

toahrzunehmen, der fich mit dem Rücken an daffelbe lehnte und mit dem Bewohner

zu fprechen fchien. Fräulein Ludgarde ftußte und hielt einen Augenblick ihren

Schritt an; fie wünfchte durchaus nicht, mit einem Fremden zufammenzutreffen.

Gleich darauf aber öffnete fich die Hausthiir; der po>ennarbige alte Herr, der

etwas von einer Fuchsphhfiognomie hatte, deffen Malepartus jedoch in der ganzen

Gegend die „Herberge der Gerechtigkeit" für alle war, die Recht zu haben glaubten

- ob fie es wirklich hatten, darauf kam es ja dem Juftizrath Greding toeniger

an - der Hausherr trat auf die Schwelle, zupfte fich mit einem freundlichen

Lächeln den Hemdkragen in die Höhe und verbeugte fich dann mehrmals außer

ordentlich tief und unterthänig - Fräulein Ludgarde hätte dadurch an das fpa

nifche Sprichwort erinnert werden können:

Wer fich tiefer als nöthig bückt„

Spottet deiner oder berückt.

„Ihr Diener, mein gnädiges Fräulein", fagte der Juftizrath dabei, „fehe Sie

eben daher kommen, bitte, bitte, treten Sie näher - Sie kommen zur guten

Stunde - gerade zur guten Stunde - wie gerufen!"

„Das fcheint mir nicht, Juftizrath", verfeßte Fräulein Ludgarde, einen Blick

auf das Fenfter werfend, hinter dem der Fremde fich eben gewendet hatte und

nun mit offenbarer Neugier das junge Mädchen betrachtete; „Sie find nicht allein,

Sie haben einen andern Clienten bei fich, fehe ih und Sie wiffen . . ."

„Keinen Clienten - durchaus keinen Clienten; im Gegentheil", fiel der Juftiz

rath ein, indem er das Fräulein über die Schwelle complimentirte, einen Juriften,

einen jungen Iuriften, den unfere Gegend und unfer Vrovinzialrecht intereffirt

und der mir zur Einführung eine Karte von einem berühmten Collegen in der

Hauptftadt gebracht hat, Er kann uns, hab' ich fchon ermittelt, von unfchäßbarem

Werthe fein z diefe jungen Herren find meiftens von einer riihrenden Hülflofigkeit,

wenn es darauf ankommt, ein Ding praktifcl) anzugreifen; aber fie haben vom

eben beftandenen Examen her allerlei theoretifche Dinge im Kopf, aus denen fich

vortreffliche Haken krümmeit laffen - Ankerhakein die das Schifflein eines Bro

ceffes nicht weiter kommen und in Ewigkeit nicht flott werden laffen. Und das

ift für uns ja die Aufgabe! So recht die Aufgabe! Bitte, treten Sie ein,"

1"
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Der Jnftizrath, der diefe Worte auf dem Flur feines Haufes gefprochen hatte,

wollte eben die Thür feines Arbeitszimmers vor Ludgarde aufwerfen, aber fie

legte die Hand auf feinen Arm.

„Warten Sie noch, fagen Sie niir den Namen des Mannes; er ift wirklich

Jurift, und Sie glauben, daß, wenn wir ihm vertrauen, er im Stande ift, mit

gutem Nathe zu dienen und uns beizuftehen?"

„Vertraut habe ich ihm bereits den Stand Ihrer Sache", fiel der Juftizrath

ein, „gerade weil ich überzeugt bin, welch guter Confulent er fein wird iu einer

Materie wie die, um welche es fich handelt. Seinen Namen wollen Sie wiffen?

Referendar Wendt, hat fich befonders mit Deutfchem und Lehm-echt befchäftigt,

fagt er - daher bereits bewundert iu Rechtsfragen von einer feudalen Natur,

mit denen ja unfereins fich fo felten zu befaffen hat . . ."

Damit hatte er die Thür zu feinem Allerheiligfteu aufgeworfen und Ludgarde

genöthigt, einzutreten.

Troß des hellgewafcheneu Fenfters war der Raum nichts weniger als lichtvoll;

er war fehr tief, und dunkelblaue Wände fchluckten an Licht ein, was die gebrannten

Schränke und Actenrepofitorien nicht einfaugten. So kam es, daß Ludgarde von

dem Ausfehen des jungen Mannes, der fich bei ihrem Eintreten leicht verbeugt

hatte, wenig wahrnahm, da er fich mit dem Rücken dem Fenfter zugewendet hielt;

das junge PiädÖen, das in dem alten Rofzhaarfofa des Anwalts Platz nahm, ver

mied auch ihn anzufehen, weil fie feinen Blick auf fich gerichtet fühlte.

„Herr Referendar Max Wendt - und: Fräulein von Dalhaufen auf Nhven

heim", ftellte der Juftizrath vor; Fräulein Ludgarde ließ fich zu einer kurzen

Verneigung des Kopfes herab und fagte:

„Sie wiffen, weshalb ich komme, Juftizrath; Sie haben mir gefchriebenf daß

das Urtheil alfo gegen mich ausgefallen ift - ift es das toirklich - wirklich

ganz und völlig gegen mich?"

„Leider, leider, leider", verfehte mit einer Miene, in welche er fo viel Seelen

fckfmerz, als in feine Fnchsmiene hineinging, zu legen fuchte, der Juftizrath und

fchlug ein auf dem Tifch vor dem Fräulein liegendes dickes Actenheft auf; „da

lefen Sie felber die ganze Cantilene . . ."

„Sodafz ich", fuhr das Fräulein, ohne das fchreckliche Actenftijck auzufehen,

fort, „nun in wenig Tagen von Nhvenheim exmittirt, durch den Gerichtsdiener

hinausgeworfeu werden kann?"

„Nach dem Inhalt diefes Urtheils hätte Ihr Gegner das Recht, es zu bean

tragen", entgegnete der alte Iurift.

„Und mein Gegner ift ficherlich der Manu, von einem folchen Recht Gebrauch

zu machen!" fiel fie mit iuifaglicher Bitterkeit ein. „Mein Gegner! Bei dem ift

kein Erbarmen!"

„FreilichC fagte der Juftizrath, „und am Ende ift das doch auch zu erklären

- Herr von Hasberg braucht eben Nhveuheiin - er will, fagt man, feinen

Sohn verheirathen - das junge Baar foll Nhvenheim bewohnen - er hat kein

anderes Neff für die beiden Menfchen, die fich lieben und mit Sehnfuclgt darauf

toarten . . ."
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„Mögen fie fich lieben", fiel beinahe zornig Ludgarde ein„ „lieben fo zärtlich

wie fie wollen - was bedürfen fie Nhvenheim dazu? O, es ift abfcheulich, un

faglich riickfichtslos von Hasberg, der noch obendrein 1nein Verwandter ift und

fo viel meinem Vater verdankt, mich, die Tochter feines Wohlthäters, aus ihrer

Heimftiitte, ihrem ererbten Eigen, dem Haufe ihrer Väter werfen zu wollen!

Llbfchenlich! Aber ergehen wir uns nicht in miißigen Klagen, die Menfchen find

einmal fo! Handeln wir! Denn vertheidigen - das wiffen Sie, Inftizrath,

werde ich mich bis aufs Aeußerfte - bis zur leßten Stunde. Alfo reden Sie!

Was ift zu than?"

„Zu appelliren, natiirlich“, verfetzte der Iuftizrath, indem er mit einem gewiffen

Wohlbehageu Ludgardens Züge unter dem Einfluß ihrer fteigenden Erregung fich

röthen und eigenthiimlich verfchönern fah.

Auch des jungen Mannes Blicke lagen mit Bewunderung auf diefe-n feinen

und wie von edelm Zorn belebten Zügen. Mit einer gewiffen Befaugenheit fagte er:

„Wenn ich meine ?Meinung zur Sache, über die der Herr Iuftizrath mich

unterrichtet hat, äußern darf, gnädiges Fräulein, fo ift jetzt bei der Appellation nur

ein ganz anderes Verfahren einzufchlagen als bei Ihrer bisherigen Vertheidigung.

Herr von Dalhaufen-Hasberg hat gegen Sie auf Räumung von Nhvenheim geklagt,

weil es ein Fideicommiß fei und, nach dem Tode Ihres Herrn Bruders, jeßt ihm,

als nächftem Agnaten, anheimfalle. Ihre Vertheidigutig dawider behauptet, Nhven

heim fei kein Fideieommiß, und loenn es einft eins gewefen, fo fei es durch die

ioährend der franzöfifchen Herrfcljaft hier im Lande geltende Gefehgebung aufgehoben.

Beide Einreden hat das Landgericht verworfen. Herr von Hasberg hat die Fidei

commißurkunde beigebracht und ihre von jener Gefehgebung intact gebliebene Gültig

keit in einer Weife nachgewiefen, die meines Erachtens nicht anzugreifen ift . . ."

„Sodaß ich alfo gar keine Hoffnung mehr hätte . . F?“ fiel Ludgarde ein.

„O doch", fuhr der junge Mann fort; „Sie haben wenigftens die Hoffnung,

fich noch fehr„ fehr lange vertheidigen zu können, wenn Sie in der folgenden In

ftanz eben„ wie ich meine, ein anderes Vertheidigungsfhftem annehmen, Ganz

ficherlich hat IhmHerr Vater, IhrGroßvater vielleicht fchon aus eigenen Mitteln

Nyvenheim durch Ankiiufe vergrößert, urbar gemacht, Waldfchonungen angelegt,

Gebäude errichtet, und dazu Vermögen Ihrer Mutter, Ihrer Großmutter ver

wendet . . ."

„Das allerdings", fiel Ludgarde ein. „Ans dem Vermögen meiner Großmutter

find mehrere Veftandtheile des Gutes angekauft; mein Vater hat aus einem Ver

mächtniß eines Oheims ein Warnihaus gebaut, eine Heideftrecke erworben und

fie zu fchönen Wiefen umgewandelt - es mag noch mancherlei Derartiges zum

Veftande von Nhvenheim hinzugekommen fein."

„Worüber fich der Ausweis, die Kaufbriefe vorfinden?"

„Gewiß, das Archiv hat mein Vater ftets in fihönfter Ordnung gehalten.“

„Nun wohl - fo ift Ihnen der Weg der Vertheidigung in der ioeitern Inftanz

auch ganz klar vorgezeichnet. Sie leugnen in diefer nicht mehr, daß ein kleiner

alter Kern von Nhvenheim ein Fideicommifz fei; aber Sie beftreiten den einzelnen

Theilen diefe Eigenfchaft; Sie behaupten, daß der größte Theil ?lllod fei, Sie
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behaupten es von jedem Stück, und alsdann wird die Ausfcheidung von Fidei

commiß und von Allod eine fo verwickelte, fchwierige Arbeit werden, daß Jahre

darüber hingehem bevor der Vroceß zu einem Ende gelangt!"

Ludgarde, die gefpannt aufgehorcht hatte, fah fragend den Juftizrath an.

„Der Rath ift gut, fehr gut", fagte diefer, indem er fich fchmunzelnd die Hände

rieb; es ift fraglich, ob aus Theilnahme an folcher Rettung feiner Clientin oder

aus Vergnügen über den in Ausficht geftellten endlofen Vroceß. „Die alte Fidei

commißurkunde nennt nur adas freiadelige Gut Nhvenheim, wie es fteht und

liegt» - das ift alles - genaue Katafter hatte man ja damals noch nicht -

alfo was ift Nhvenheim? - Ithvenheim ift ein unbeftimmter Begriff, den wir

Ihrem Gegner fchon unter den Händen zerbröcteln wollen, daß er feine Freude

daran hat! Nur mitffen wir den Beiftand diefes jungen Freundes dabei behalten

- ich bin nicht der Mann, der fich auf alten Urkundenkram einzulaffen die Zeit

hat„ auf Vergamente, wie fie doch alle fammt und fonders in Ihrem Haufe geprüft

und durchftudirt werden müffen - Herr Wendt müßte das übernehmen, Herr

Wendt hat jüngere Augen und hat fich darauf eingeübt - Sie haben Praxis

darin, Herr Wendt, wie?"

Herr Wendt fchien mit der Zufage feiner Bereitwilligkeit zu zögern - Fräulein

Ludgarde mit dem Ausfprechen einer dahin gehenden Bitte an den jungen Mann.

„Es hängt alles davon ab, daß ein kundiges Auge Ihre Archivalien durch

muftert", fuhr der Juftizrath fort. „Herr Wendt muß fich dazu entfchließen -

Sie müffen, Herr Wendt - find Sie nicht einverftanden, gnädiges Fräulein?"

„O gewiß, ich zweifle nicht", fagte Ludgarde, „daß es am beften wäre wenn

Herr Wendt fich diefer Mühe unterzöge, obwol es unbefcheiden von mir fein mag,

ihm eine folche zuzumuthen."

„Es ift eine Berufsarbeit wie eine andere", fiel der Juftizrath ein, „er wird

daheim fchwerlich Dringenderes zu thun haben -- haben Sie, Herr Wendt?"

„Nicht gerade", antwortete diefer leicht erröthend, „und wenn das gnädige

Fräulein mir die Durchforfchung ihres Archivs anvertrauen will . . ."

„Ich bitte darum“, fagte Ludgarde ein wenig unficher und jeßt erft den jungen

Mann fchärfer ins Auge faffend.

Er verbeugte fich, wie für das Vertrauen dankend.

„Ich werde morgen am Vormittag nach Nhvenheint kommen", fagte er dabei.

„Vortrefflich - und ich feße noch heute die Anmeldung der Appellation auf!"

rief der Juftizrath aus.

Damit war das, was zu befprechen, im Wefentlichen erledigt. Fräulein Lud

garde fchien nicht zu den Frauen zu gehören, welche einmal Befprochenes ftets

noch zu einer zweiten und einer dritten Lefung zu bringen fich gedrängt fühlen.

Nachdem noch einige Reden gewechfelt waren, ftand fie auf, um noch die Frau

Juftizräthin zu begrüßen, und der Advocat begleitete fie mit großer Dienftbefliffen

heit hinüber.

Als er dann zurückkam, fagte er„ feine Stimme dämpfend, mit fchlauem Lächeln

wieder die Hände reibend:

„Nun, Herr Referendar, was fagen Sie zu unferer Clientin?“
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„Daß ich Sie um Ihre Praxis beneide, wenn fie Ihnen viele folcher Elien:

tinnen zuführt."

„Das ift der Standpunkt eines jungen Herrn, der darauf fieht, wie eine Partei

ausfieht! U011 01er, fagte Vefpafian, eine zahlungsfähige Elientin ift nie häßlich;

Schönheit aber ift keine juriftifche Kategorie. Und ich, ich beneide mich gar nicht

um das, was wir am lehten Ende mit diefem Vroceß erleben werden ,. F*

„Ich muß Ihnen geftehen - ich fage Ihnen, daß ich auch in der Hauptftadt,

in Bekanntenkreifen, von Fräulein von Nhvenheim reden hörte, als fei fie nicht

recht gefcheiß beforgnißerregend überfpannt - ich muß Ihnen geftehen, daß

ich diefen Eindruck durchaus nicht empfangen habe."

„Wie ivürden Sie das auch in einer fo kurzen Unterredung? Aber richtig

ift es doch. Ich bitte Sie - wie könnte es anders fein? Ihr Vater war ein

Vhilofoph, ein Sterngucker; kümmerte fich um nichts; überließ alles den Weibern,

dem jungen Plätzchen, und brachte diefem feine philofophifchen Hallucinationen bei

- war Kraufianer, denk' ich - nun bitte ich Sie, wie kann man jeßt noch

Kraufianer fein? Bringen Sie das Fräulein einmal auf derartige Dinge - werden

ilebergefchnapptes genug zu hören bekommen! Damals, als ihr Vater ftarb, hat

fie gar keine Nahrung mehr zu fich nehmen wollen, hat fich durch Hunger tödten

wollen - wahrhaftig, fterben! Der Bruder war ja auch - nun, in Nhvenheim

werden Sie feine Malerei zu fehen bekommen -- hat was Leinwand bekleckft in

feinem Leben, aber die's verftehen, die Kenner, fchütteln den Kopf dazu.“

„Eine bei einem jungen Mädchen nngeioöhnliclje Art der Erziehung und der

Umgang mit einem Bruder, der ein unzulänglicher Maler ift, beweift aber noch

nichts gegen ihren Berftand", meinte Wendt.

„Mag fein", fuhr der Iuftizrath fort; „mag 'auch fein, daß ein junges Mädchen,

welches fich in folcher abfoluten Einfamkeit abgefperrt hält, dabei, wie man fich

hier ausdrückt, ccbei Trofte» fein mag. Aber wie es mit ihr werden wird, das

ift dennoch klar vorauszufehen, Ihr Nhveuheim - wenn fie ihr Nhvenheim laffen

mußt wird fie ioahnfinnig. Es ift ihre fixe Idee; ihre ganze Seele hat fich daran

geklammertz fie hängt daran wie die Anfter an ihrer Schale, die Schnecke an ihrem

Haufe, Reißen Sie fie heraus, fo ift fie zerftört, zu Grunde gerichtet! Es ift

ein leidenfchaftlicher Stolz _in ihr - Sie hörten ja, wie heftig fie ihren Entfchlnß,

fich bis aufs Aenßerfte vertheidigen zu wollen, ausfprach. Und heraus muß fie

doch einmal, was hilft alles Sträuben! Auch Ihr Vertheidigungsmittel . . ."

„Wird ihr wenigftens Zeit verfchaffen - Auffchub!" .

„Auffchubl Bis man uns einwirft: nun wohl, fo gebt uns vorläufig einmal

den unbeftritten zum Fideieommiß gehörenden Kerne Haus, Hof, Garten u. f. w.

heraus!"

Der junge Mann nickte gedankenvoll dazu, dann verfehte er:

„Vielleichtl Vielleicht ift man nicht begierig, ein halb noch beftrittenes Gut

in Befih zu nehmen . . ."

Der Iuftizrath zuckte die Achfeln.

„Nun ja - thun Sie Ihr Beftes", fagte er. „Wir werden ja fehen. Ver

rückt wird fie aber doch dariiber - am lehten Ende!"
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Der junge Mann aber nahm Hut und Reitpeitfche - er war zu Pferde nach

Urbach gekommen - und empfahl fich dem Juftizrath mit dem Verfpreckjen, ihm

bald über feine Ermittelungen im uhvenheimer Archiv Bericht zu erftatten,

„Ich glaube", dachte er, als er quer über den ?Marktplatz feinem Gafthofe wieder

zufchritt, „es ift alles nur die Rache der kleinen Stadt dafiir, daß das Fräulein

ihrer Gefellfehaft nicht bedarf und lieber allein ift! Das fcheiut den Spießbiirgern . . .

verrückt!"

ll.

Am niiehften Vormittage trabte unfer junger Jurift auf einem eleganten und

loohlgepflegten Thiere derfelbeu Straße nach, welche wir geftern das Fräulein

kommen fahen - nur in eutgegengefeßter Richtung. Als er eine kleine Stunde

weit der Chauffee gefolgt war, begann die letztere fich in laugfamer Steigung zu

erheben und eine breite, kaum Berg zu uenuende Hiigeltoellung hinanzuziehen.

Oben auf der Höhe angekommen, fah unfer Reiter jedoch, dafz fie bedeutend genug

war, um eine Scheidung im Charakter der Laudfchaft zu bewirken. Er blickte

von der Höhe hinab in ein fehr freundliches, muldenförmiges Thal, toelches der laub>

holzbedeckte Höhenzng nach rechts und links hin wie mit hegenden Armen umfaßte,

Die Chauffee lief mitten durch die Thalmulde hindurch, in anmuthigen Schlangen

liuien, uud wand fich mit einer gefiilligen Oiachgiebigkeit durch die regellos zu:

fammengeftellten Häufer eines Dorfes, das fich dann rechts von derfelbeu weiter

hinzog und umeine alters-graue Kirche gruppirte. Links, etwa zehn Minuten vom

Dorfe entfernt, lag das Gut, welches das Ziel des Reiters war; ein Haudweifer,

der auf der Höhe ftand, zeigte mit dem einen Arme darauf, um anzudeuteti, daß

der hier fich linkshin abzweigeude breite Fußweg dahin führe.

Der junge Mann folgte diefem Fußwege, der fehr hiibfcl) durch Wald und

Gebüfch und über kurze Waldwiefen fiihrte; an einem iounderliclj geftalteten alten

Steiukreuze gelangte er iu eine vom Dorf zum Edelhofe führende Allee. Uufer

Reiter hielt hier; denn jetzt, fo nahe vor dem Gute angekommen, mußte er fich

geftehen, daß diefes eiu reizeudes Bild darftelle, das er fich eiuprägeti zu wollen fchien.

Ein kleiner See lag links, und in fchmalern Armen fich fortfeßend, umfchlofz er

das infelartig, unter prachtvollen alten Bäumen, inmitten von Rafenanlageu

mit Blumenftüekeu daliegende Herrenhaus. Alle Nebengebäude fchienen hinter den

Bäumen verfteckt zu fein; man fah nur jenes mit einem hohen, von Sandfteiu

arbeiten gefchmiickten Giebel über dem Portal und einem fchönen, alten Thurm,

der feinen Fuß in das blanke Gewiiffer des Sees ftellte. Außer diefem Thurm

mochte das nur ein hohes Erdgefchoß über Souterrains zeigeude, im Rohbau

aufgeführte Gebäude aus dem vorigen Jahrhundert ftammen, *

Unfer Reiter verfenkte fich eine Weile in das hiibfche Bild und gelangte dann

iiber eine lange Steiubriicke vor das Portal; ein Knecht nahm ihm fein Pferd

ab, und eine ältliche Dame, noch befchiiftigt, die Haubenbänder unter dem Kinn

in eine auftändige Schleife zu bringen, erfchien unter der offen ftehenden Thür.

„Herr Wendt?“ fagte fie lächelnd, ftatt ihn mit dem zu erwartenden alt
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modifchen Knicks zu begrüßen; fie mochte das Lächeln, das fie über ihre ernfteti,

hagern und langgezogenen Zügen gleiten ließ, für eine hinreichend verbindliche

Begrüßung folch eines Gefchiiftsmannes halten, Dann wandte fie fich, nach einem

neugierig prüfendeti Blick auf den Llnkömmling, nnd geleitete ihn mit den Worten:

„Bitte, treten Sie ein, Herr Wendt!" ins Innere. Zunächft in ein an den fchmalen

Flur ftoßendes dnnkelgetäfeltes, großes Gemach, das fich als das Eßzimmer des

Haufes kennzeichnete; auf dem' ovalen Tifch in der Mitte ftanden einige Erfrifchungen

auf Vlatten und in Schalen von alterthüntlich getriebene1n Silber aufgeftellt.

„Sie werden einer Erfrifchuilg nach Ihrem Nitte bedürfen", fagte die Dame

jeßt mit einem Verfuch zu einer kleinen Verbeugung, „das Fräulein läßt Sie

bitten; Sie werden einen kleinen Kampf mit Staub und Duft nnter unfern alten

Papieren zn befteheit haben, der eine Vorbereitung räthlich ntacht."

Der Ankömmlitig fchien eine Ertoidernng auf diefe freundliche Einladung nicht

für nöthig zu halten. Er nahm ftumm nnd wie zerftreut ein Glas Wein an -

leerte es halb und fagte dann, als ob er nun hinreichend der Höflichkeit genügt:

„Würden Sie die Güte haben, mich zu diefen Papieren zu fiihren?"

„Wenn Sie mir folgenwollen, mit Vergnügen - das Archiv ift ganz in unferer

Nähe hier", verfehte die Dame und fchritt der gegenüberliegenden Thür zu, durch

welche man in einen langen galerieartigeit Raum von geringer Breite trat; an

eine Galerie erinnerte auch der Raum durch die Menge von Gemälden, welche

faft fämmtlicl) noch ohne Rahmen an der Wand den Fenftern gegeniiber hingen.

Es waren Bilder offenbar neuern Datums; Landfchaften oder Genrebilder, mit

einem allen gemeinfamen Vorherrfchen greller und unharmonifcher Farben.

„Wer hat denn al( diefe Bilder gemalt?" fragte Max Wendt, indem er fein

Auge aufmerkfam über die wunderlichen Kunftleiftungen gleiten ließ.

„Werke unfers armen jungen Herrn", fiel die Dame 1nit einer Verklärung ihrer

ftrengen Züge ein, die zeigte, wie ftolz fie darauf war. „Ja, er verftand fich

darauf", fügte fie hinzu; „und er hat mit folchem Eifer gemalt! Noch drei Tage

vor feinem Tode faß er den ganzen Vormittag an der Staffelei! Nicht wahr, die

Sachen find von Meifterhand?"

Von Meifterhand waren fie nun eben nicht. Aber auch nicht gerade wie von

Schülerhand. Sie hatten nichts Unficheres, Schwankendes, iingftlich Gedifteltes.

Jm Gegentheil, es ging etwas wie ein großer Zug durch diefe Schildereieit; weder

mit großen derben Contourem noch mit grellen Farbenwirkungen war gefpart;

aber etwas forcirt Genialifches lag in diefen verzerrten Spiegelbildern der Natur,

in diefen nachtfmwarzen Gewittern, die einen fpukhaft ausfehenden Wald dnrch

tobten, diefen Flammengluten, die fich über Erde und Himmel von nnter

gehenden Sonnen ausgoffen. Der Künftler, der hier gewaltet, mußte feine Luft

daran gefunden haben, die Natur nicht harmonifcl) fich anstönem fondern tiirkifche

Mufik machen zu laffen. Die Lyrik der Natur, Goethes „Ueber allen Gipfeln

Jft Ruhm hatte er jedenfalls nicht verftanden, obwol fich die Schlußverfe: „Warte

nur, balde Ruheft du auch", an dem Frühgefmiedenen fo tragifch hatten bewähren

fallen. Max Wendt aber, deffen Auge mit gefpanntem Jntereffe von einem zum

andern diefer Bilder geglitten war, wandte fich plötzlich wie von etwas Unan
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genehmem berührt oder zurückgefchreät davon ab, Etwas Irres, Unfinniges mochte

ihn plötzlich aus folcher Naturabfpiegelnngsmanie anfchauen und ihn nun betroffen

machen, wenn er an das Schickfal dachte, toelehes der Juftizraih fo zuverfichtlich

der Schwefter eines folchen Künftlers geweiffagt hatte.

Das Archiv war in dem nüehften Raume zn finden, in einer gewölbten Kammer,

ioelche den untern Stock des alten Thurmes einnahm. Jn einigen fchöngefmnißten

alten Eichenholzfihränken - als die Führerin des jungen Mannes diefe vor ihm

erfchloß„ fah er, daß fie allerdings wohlbewahrt und wohlgeordnet den Documenten

fchah des Haufes enthielten. Er konnte fofort feine Naehforfehungen beginnen, und

feine Führer-in verließ ihn nun, wiihrend er anfing, Actenftücke zu muftern, zurück

zulegen, oder auf dem mit Schreibgeräth verfehenen Tifeh am Fenfter aufzuhänfen,

um fpäter Excerpte aus den einzelnen zu machen.

Darüber verging die Zeit, vergingen Stunden. Ueber dem Edelhof von Nhven

heim lag eine eigenthüniliche, idhllifche Ruhe. Nur zuweilen fchnitt der Schrei

eines Vfanes durch die tiefe Stille; von Bewegung aber war ringsum nichts

wahrzunehmen als das Nicken der Zweige, das Flattern der Blätter in den von

mattem Wehen durchftrichenen Bäumen draußen. Von Zeit zu Zeit brach Sonnen

fchein durch die Wolken, die am Morgen den Himmel überzogen gehalten, leuchtete

in die ftillbewegte Laubwelt hinein und verfchwand dann wieder, als ob er durch

ein folches neckendes Spiel diefe träumende Welt erwecken wolle, ohne doch den

rechten Willen dazu zu haben. Max Wendt blickte dann wol auf und fchaute

zerftreut auf die alten Baumwipfel, die Rafenflächen, den Theil des Wafferfpiegels,

den er. von feinem Thurmfenfter aus beherrfchte, War es denn eigentlich,

mochte er fich fragen, für ein junges Mädchen, mit einer geftrengen Duenna und

niemand anders zur Gefellfchaft, in diefer Stille und Einfamkeit auszuhalten?

Jeßt im Sommer mochte es erträglich, ja mehr als das, ganz reizend und genuß

reich fein. Aber im Spätherbft, wenn die Stürme heulten, die Regenfchauer fich

über die entlaubten Bäume ergoffen, oder gar im tiefen Winter, wenn das kalte

weiße Leiihentuch fich über die heute noch warme grüne Welt ansbreitete? Welch

tvunderlich geartetes Gemüth gehörte am Ende doch dazu, es alsdann hier in

der Einfamkeit aushalten zu können, an ihr zu haften, nicht aus ihr weichen zu wollen,

ja bei dem bloßen Gedanken an folches Weichen in tieffte Empörung zn gerathen?

Sie wird wahnfinnig, wenn fie Nhvenheim verlaffen muß, hatte der Jufiizrath

gefagt. Wäre es nicht verftändiger, zu fagen: fie wird wahnfinnig, wenn fie in

folmer Einfamkeit bleibt, wenn fie fich darauf verfteift, es jahrelang. jahraus,

jahrein darin auszuhalten? .

Und dann warf Max Wendt plößlich wie mit einer unwilligen Bewegung den

Kopf zurück, wie entrüftet über den häßlichen Gedanken, der immer wieder zurück

kehrte, und über den Juftizrath mit feiner albernen Wahrfagung. Was war's denn

anders vielleicht, als daß Fräulein Ludgarde einen innern Reichthum hatte, der

fie von fadem Gefellfchaftstreiben unabhängig machte, daß fie eine anders geartete

Natur als die Dußendmenfmen ringsumher war und daß man, weil man fie nicht

verftand, fie dumm verleumdete!

Max Wendt ncochte eine gute Zeit lang in dem Archivzimmer gefeffen, bald
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finnend und träumend über ein Actenftück fort, bald lefend hineingeblickt und bald

mit rafchen Zügen feine Excerpte aufs Vapier geworfen haben, als fich laugfam

die Thür öffnete und die Dame, welche ihn eingeführt, auf der Schwelle erfchien,

„Sie werden gewiß müde fein und Appetit bekommen haben, Herr Wendt",

fagte fie, „darf ich Ihnen nicht jeht Ihr Diner auftragen laffen?"

Der junge Mann fah ein wenig betroffen auf.

„Ich danke Ihnen - ich möchte noch eine Zeit lang meine Arbeit fortfeßen

und alsdann fchon fehen, im Dorfe drüben . . .“ .

„Im Dorfe drüben werden Sie nichts bekommen; um diefe Stunde - es ift

zwei - fchon gar nichts mehr! Auch läßt das Fräulein fehr bitten .. ."

„Es ift fehr gütig vom Fräulein. Erlauben Sie dann nur, daß ich als guter

Reiters-mann vorher meinem Pferde einen flüchtigen Befuch abftatte."

Damit folgte er der Duenna, die draußen auf dem Flur einem Knechte fchellte,

welcher Max zu den Stallungen führte, wo er fein fchönes Thier wohl auf

gehoben fand.

Als er zurückgekehrt war, fand er im Speifezimmer ein kleines Diner auf

getragen, das der Entfchuldigung mit ländlichen Zuftätiden, welche die Duenna

vorbrachte, wenig bedurfte.

[ll.

Max Wendt aß mit dem Appetit eines jungen Mannes, der am Morgen

gearbeitet hat. Als er dann dem zum Deffert aufgetragenen Obft zulangte und

eben fich das leßte Glas Wein füllte, trat das Fräulein Ludgarde ein, ein wenig

unficherti Schritte-s und wie mit einer gewiffen Verlegenheit der Unterredung ent

gegengehend, zu der die Spannung auf die Etttdeckungen, welche der junge Iurift

gemacht haben konnte, fie herführen mochte. Sie fragte denn auch, nachdem fie

ihm gegenüber am Tifche Platz genommen, nach dem, was er ermittelt, und hörte

achtfam auf alles, was er ihr darüber auseinanderfeßte. Im Anfang hatte fie

viele Zwifchetifragen, ging auf vieles Detail, auf die einzelnen zur Sprache kommen

den Gutsbeftandtheile ein; dann aber wurde fie fchweigfamer und ihr Blick heftete

fich fteter und ausdrucksvoller auf die Züge des jungen Mannes, der mit fo großem

und warmem Eifer ganz in ihrem Intereffe aufzugehen fchien. Sie hatte gefterti

vermieden, ihn aufmerkfam anzufehen, und heute nun fchien fie betroffen von dem

Ausfehen ihres Gaftes und Confulenten; vielleicht nahm fie jeßt erft wahr, wie

edel gefchnitten dies leichtgebräunte Geficht war, diefer Van Dyck-Kopf mit dem

fanften, in fich gekehrten Blick und dem für einen fo jungen Mann auffallende!:

Ausdruck einer Trauer oder irgendeines tiefernften Gedankens, der auch, wenn

feine Züge fich heiter belebten, nicht aus feinem Bewußtfein zu fchwinden fchien.

Ludgarde fah ihn wenigftens lange und fo lange unverwandt an, daß fie plöß:

lich, wie deffen inne werdend, tief erröthete und rafch fagte:

„Sie erinnern mich fo fehr an Hugo - an meinen Bruder - Sie haben*

ihn nicht gekannt?"
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Ein fchwaches Lächeln glitt iiber Wendks Geficht; er verneinte nur durch ein

Kopffcljütteln.

„Wie follen Sie auch?" fuhr fie fort. „Er war mehrere Jahre auf der

Akademie, von der er fich troß aller Bitten des Vaters nicht losreißen konnte, bis

er fich dort den Keim zu feiner Brnftkrankheit geholt; nnd dann hat er Nhvenheim

fo wenig mehr verlaffen!"

Max Wendt hörte diefe Mittheilung ohne weitere Bezeigung einer Theilnahme

an diefer Thatfache an und fuhr dann fort, dem Fräulein die Erklärung zn geben,

in ioelcher er unterbrochen worden war.

Ihre Blicke kehrten dabei wieder mit demfelben Ausdruck des Intereffes zu

feinen Zügen zurück, und als er geendet hatte, fagte fie aufftehend:

„Ich will Ihnen das Porträt meines Bruders-zeigen. Vielleicht intereffirt

es Sie auch, Nhvenheim und feine nächfte Umgebung anznfehen?"

- Als er fich verbengte und ihr folgte, führte fie ihn durch den Flur in den nach

hinten hinausliegenden Wohnfalou, Die Duenna faß in demfelben am Fenfter,

über eine Näharbeit gebücktz Lndgarde ftellte fie vor als Fräulein Brigitte, ihre

treue „Adoptivtante“, eine Bezeichnung, bei welcher Max Wendt zum erften mal

ein gefchmeicheltes Lächeln über die Züge der geftrengen Dame gleiten fah, Und

dann machte das Edelfränlein ihren Gaft auf ein koftbar umrahmtes großes Oel

porträt eines leidend und unglücklich, mit fich nnd der Welt unzufrieden aus

fehenden jungen Mannes aufmerkfam, über dem ein dichter Lorberkranz hing.

An der andern Wand ihm gegeniiber hingen die Bilder zweier ältern Berfönlich

keiten, eines Herrn mit reichem fchlohweißem Haar und geiftig belebten offenen

und heitern Zügen und einer fchmalbrüftigen, magern Dame - es waren die

Aeltern Ludgardens.

Das junge Mädchen hing mit fehr andachtsvollen Blicken an diefen ihr theuern

Vhhfiognomiem während die Augen der Adoptivtante, wie Max Wendt fühlte,

fehr fcharf und forfchend auf ihm lagen. Er war nicht juft gefchmeichelt durch

die Verfichernng, daß er dem jungen Manne, aus deffen Zügen ihm jeßt toieder,

wie vorher aus feinen Kunftleiftnngen, etwas Irres, einen unbehaglichen Eindruck

Macljendes anfchautej ähnlich fehe.

„Er hatte nicht Ihre Geftalt, mein Bruder, er war nicht groß und ftark , . . aber

in den Zügen, nicht wahr, Brigitte, findeft du nicht auch die große Aehnlichkeit

unfers Gaftes mit Hugo?“

Brigitte mochte finden, daß ein junges Edelfräulein mit einer folchen Behaup

tung einem fremden jungen Manne gegenüber in der Zuvorkommenheit zu weit

gehe. Sie fand die Aehnlichkeit gar nicht.

„Er hatte ein fo glänzendes, großartiges Talent, mein Bruder", fuhr Lndgarde

zn fprechen fort; „hätte er fich entfchließen können, Ausftellungen zu befchicken,

er hätte ficherlich die glänzendfte Anerkennung gefunden, nnd nur wenige Iahre

längern Lebens würden ihn zu einem großen Ruhme gebracht haben - ganz ohne

Zweifel!"

Seinen Unglanben an diefe rührende Znverfickjt einer Schwefter kleidete Max

Wendt in die Worte:
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„Hat er nicht die Anerkennung gefundem die ihm die werthvollfte und theuerfte

fein mußte, und den fchönften Kranz dortt den ein Sterblicher erringen kann,

den aus einer liebenden Hand? Das genügt einer edeln ariftokratifchen Natur.

Was nutzt der Weltruhtu? Was ficht uns am Ende alles das an, was die

jenigen von uns denken, die wir nie fehen, mit denen toir nie in Berührung

kommen, die ein ganz anders geartetes Dafein führen und deren Urtheil für uns

durchaus nicht maßgebend ift - die Welt, das (cVublikum»!"

„Aber jedes Talent ftrebt doch zunächft nach Ruhm", fiel Ludgarde ein, „es

ift das immer doch das höchfte Ziel der edelften Geifter gewefen."

„Seltfam genug", verfeßte Max.“ „Ob und wie die Menge andere Menfchen,

andere Gegenftände lobt oder tadelt - es beeinflußt mein Urtheil nicht im geringften.

Aber daß fie mich lobe, rühme, das foll das Streben meines Lebens fein? Liegt

darin eine Gewähr für mein Verdienft? Ift die Menge, die für mich ineompetent

ift in allem und jedem„ plötzlich competent, fo bald fie fich über mich zu Gericht jetzt?“

„Alfo Sie würden fich aus dem Ruhm nichts machen?"

„Ichf9 nein", verfeßte Max Wendt nach einer Vaufe, wie der Gewiffens

erforfchung, bevor er es ausfprack). „Ich bedauere fogar die Ruhmfucher. am

meiften die, welche ihn fuchen müffen, weil ihre Lebensftellung davon abhängig

ift. Und im iibrigen", fügte er lachend hinzu, „was ift denn heute noch der Ruhm?

Der Ruhm ift heute, was fo oft der Wein ift. Ein Fabrikat, ein gemachtes

Ding; nur daß diefer Ruhm durch die Vreffe gemacht wird und diefer Wein eben

nicht dureh die Vreffe."

„Das ift eine fehr ftolze Anfchauung der Dinge", fagte lächelnd Ludgarde, „über

die fich viel fagen ließe. viel mehr, als ich im Stande bin„ Ihnen entgegenzuhalten,

obwol ich fühle, daß Sie doch nicht ganz recht haben."

„Ich will auch nicht recht behalten", entgegnete Max; „es wäre auch nicht gut,

wenn meine Art zu denken allgemein würde. Der Ruhm ift ein imaginärer

Werth, aber das Streben danach zwingt die Menfchen in den Dienft des Allgemeinen.“

„In der That", meinte heiter Ludgarde, „wenn unfere Künftler, unfere Schrift

fteller fo dächten wie Sie - welche Fülle tonnderlicher Käuze„ welche Maffen

barockfter Heroorbringungen wir fehen würden. Wie viel Narren auf eigene Fauft

wir fehen toürden! Ießt müffen fie fich dem Gefchmack deffen anbequemen, der

weifer ift als Newton und klüger als Talleyrand - des Herrn Tout-le-Monde.

Aber laffen wir dies Thema fallen, damit ich Ihnen mein kleines Reich zeigen kann."

Sie fchritt dabei durch die halboffene Fenfterthür, welche auf eine kleine

Terraffe führte und von diefer in die Gartenanlagen nieder. Max mußte, indem

er an ihrer Seite blieb„ ihre Voliere zunächft betoundern, die hinter Gebiifch ver

fteckt lag und in der bei Lndgardens Annäherung eine große Aufregung des flatternd

und fchreiend fich ihr entgegenftürzenden Geflügels entftand. Sie machte ihn heiter

plaudernd mit ihren Lieblingen in diefer lauten bunten Gefellfchaft bekanntf die

fie faft alle felbft erzogen und aufgenährt hatte.

Dann mußte er durch die kleine Muftertoirthfchaft mit ihr wandeln, in welche

er bereits bei dem Befuch feines Pferdes einen Blick geworfen, die trefflich gehaltenen

Llckerpferde und wohlgepflegten Rinder fchauen.
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„Aber Sie fehnen fich wol, aus dem Bereich begeifterter Thierpflege - die .

auch Sie wol Vhilo-Betife nennen werden - zu gelangen", fagte lächelnd Lud

garde dabei, „ich will Ihnen zum Lohn für Ihre Geduld unfere Gärten zeigen."

„Ich kann mir denken, daß man fich in das Thierleben verfenkcn, eine Fülle

individueller Züge und Charakterbefonderheiten beobachten kann, und daß dadurch

unfere Sympathien von ihnen in Befchlag genommen tverden, wir ihnen fogar in

unferm Gefühl weitgehende Rechte auf uns einräumen", verfeßte Ptax Wendt.

„Von ccVhilo-Betife» ift doch wol erft dann zu reden, wenn wir unfere Unab

hängigkeit dadurch einbüßen."

„Mich freut, daß Sie fo viel einräumen. Aber unfere Unabhängigkeit - büßen

wir fie nicht immer ein, wo wir Beziehungen anknüpfen, in die fich etwas von

unferm Gefühl 1nifcht? Und ift die Unabhängigkeit ein fo großes Gut? Jft dies

nicht eine Erfindung der Egoiften? Mögen die Männer nach ilnabhängigkeit

ftreben. die Frauen bedürfen ihrer nicht; im Gegentheil . . ."

„Sie follen aber doch nicht abhängig fein von den Pflichten, welche ihnen die

Pflege ihrer Tauben, Verlhühner, Hunde und Rinder auferlegt!"

Ludgarde lachte. „NeinQ fagte fie. „Aber wenn fie all diefes brave Volk,

unter dem fo viele treue geduldige Vflichterfüller, fo viele uuermüdliche Arbeiter

find. felbft aufgezogen und aufgenährt und benußt und ausgebeutet haben, fo

follen fie ein Herz für fie haben. Und nun kommen Sie über diefe Brücke."

Sie fchritten über eine Holzbriicke, welche die den Edelhof umgebenden Anlagen

mit den jenfeit des Grabens liegenden Gärten verband, die, nach alter Weife an

gelegt, lange, gerade, mit Buchsbaum eingehegte Pfade zeigten, Zwifihen Taxus

hecken zog fich der Hauptpfad langfam aufwärts bis zu der Hügelreihe. welche

die Thalmulde umzog: er endete da oben an einem kleinen, mit dem Rücken fich

an Wald lehnenden offenen Pavillon, ein hübfches fechseckiges Rococobauwerk, das,

nach vorn offen, fich auf Vfeilern ftühte, während die drei Rückfeiten gefchloffen

waren. Ludgarde nahm auf der Bank im Hintergründe Vlaß, und vom rafchen

Aufwärtsfchreiten aufathmend fagte fie:

„Hier überfehen Sie mein ganzes kleines Reich, an das ich die Unabhängigkeit,

tnelche Sie fo preifen, verloren habe, Sehen Sie dort die altersgraue Dorfkirche

mit dem ftumpfen plumpen Thurm - in der bin ich getauft und bin ich confirmirt; in

ihrem Schatten, in der Gruft neben dem Chor find meine Vorältern, mein Vater,

meine Mutter, mein Bruder begraben. Den Menfchen hier ringsum in den zer

ftreut liegenden Häuschen gehöre ich an - wenn fie krank werden, kommen fie

zu mir gelaufen, denn den Arzt aus der Stadt herbeizuholen haben fie kein Geld;

wenn eins diefer Hänfer abbrennt, ich muß ihnen durch einen Vorfchuß möglich

machen, einen Neubau zu beginnen, denn bis die Verficherungsgelder nach hundert

Schwierigkeiten und Formalitäten fliiffig find, kommt der Winter heran, der fie

obdachlos fände. Wenn fie Streit haben, wenn häusliQes Unglück über fie kommt,

wenn es Lagen für fie gibt, in denen fie fich nicht zu helfen wiffen: ich muß fie

anhören und ihnen rathen, fo gut ich's verftehe. So gehöre ich ihnen - was

begännen fie ohne mich? Und mir wieder gehört diefer Grund und Boden ringsum,

über den ich gemacht und gewaltet habe z denn mein Vater überließ das feit Jahren
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mir, nm nngeftört feine Studien, feine Forfchnngen in der iilteften Landesgefchichte,

feine Urkundenfammlungen treiben zu können - und Hugo, mein Bruder - Sie

haben gefehen, womit er fich befchäftigte, Auf mich fielen die Sorgen, die liebe

Roth, wie man's fo richtig nennt, mit dem Unferigen. Mir gehört jeßt jenes

Haus, unter deffen Dach wir alle erwachfen find, in dem wir alle als Kinder gefpielt,

als aufwachfende Menfchen Freud und Leid erlebt, in welchem die Wände für

mich wie ein Echo bewahrt haben der vollen Stimme meines theuern, theuern

Vaters, wenn er über Menfchen, Welt und Leben zu uns fprach, und des fanften

Schrittes meiner Mutter - und, ja am deutlichften, das fchmerzliche Echo des

Huftens meines armen Bruders bei einem feiner Anfälle, bei denen ich fo erfehrocken

nnd rathlos meine Hände rang. Sprechen Sie felber -- gehört es nicht mir -

kann ich da einer Macht auf Erden das Recht einräumen, mich da hinauszntreiben,

mich heimatlos in die weite Welt zu werfen, in der ich fremd bin, in der ich

nichts zu fuchen, nichts zu thun, zu fchaffen habe? Muß ich mein Recht nicht

vertheidigen bis aufs Aeußerfte?"

„Gewißtß verfeßte Max Wendt, gefeffelt von der eigenthümlichen Schönheit, die

ihre gerötheten Züge überglänzte, „gewiß, es ift das nur zu natürlich! Nur muß

die Vertheidigung da in Ergebung überzugehen wiffen, wo fie beginnt nnnüß zu

werden und zur Selbftvernichtung zu führen. Wir verwechfeln nur zu leicht

nnfer inneres Berechtigungsbetoußtfein mit dem äußerlich durchzufeßenden Recht."

„Mag fein. Aber wenn es fich nicht allein um unfer Recht, fondern um unfere

Pflicht handelt, wenn es eine Vflichtvertheidigung gilt, dürfen wir an Ergebung

nicht denken."

„Und handelt es fich hier für Sie um eine Pflicht?"

„Ja, Um eine Pflicht gegen mich felbft; ich darf mich nicht zu einem weiten,

von feinem Stamm abgeriffenen Blatt machen laffen, das dem Winde zum Spiel

überlaffen wird. Ich darf mich nicht trennen laffen von der Welt, der ich gehöre.

Ich muß ihr treu bleiben! Die Treue fcheut kein Opfer, fie kennt kein fich Er

geben in Losfagnng und Entfernung, fie fcheut den Tod nicht."

Ludgarde hatte das mit fteigender Wärme, das leßte Wort mit Heftigkeit gefagt

-- mit fchmerzlicljem Lächeln feßte fie hinzu:

„Sie fehen mich betroffen, fehen an fürchten Sie, daß ich meine Grund

holden zufammenberufen, bewaffnen und mein Haus mit Flintenfcljüffen vertheidigen

laffen könnte? Das nicht„ denn was würde es am Ende helfen? Vielleicht hülfe,

es in Flammen aufgehen zu laffen; und jedenfalls hilft mir am beften ..."

Sie endete nicht. Max fah fie erfcljrocken, fragend an.

„Die Stelle in der Gruft der Meinigeit, die mir gehört, würde ich niir zu

fichern wiffen", feßte fie jetzt leifer wie für fich hinzu.

Dann ftand fie auf und trat fchweigend den Rückweg in die Gärten ,hinab

an. Max wagte nicht zu fprechen und das Thema ioeiter zu fiihren.

Nur nach einer langen Vaufe fagte er:

„Kennen Sie das merkwürdige Buch aMichel Kohlhaas» von Kleift?"

„Nein, Ich kenne von Kleift nur - feine hcroifclje Art, groß und muthig

ein unheilbares Elend zu enden."
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„In jenem Buche". erwiderte Max nach einer kurzen Vaufe, „geht der Held

doch nicht groß und heroifch, fondern nur tief beklagenswerth an dem Irrthum

zu Grunde, im Conflict zwifchen innerm und äußerm Recht müffe jenes fiegen."

Ludgarden fchien an Michel Kohlhaas nichts zu liegen. Max fühlte eine innere

Unzufriedenheit mit fich, daß er nichts weiter zu fagen wußte, um den in ihr

erweckten fchmerzlichen Gedankengang zu befchwichtigen. Sollte er fie vertröften

auf die Ergebniffe, die feine eben unternommene Arbeit haben würde? Er war

zu tief ergriffen, um unwahr fein zu können; er wußte ja zu gut, daß er init

feiner Arbeit nur verzögern, einen Auffchub für Ludgarde gewinnen, nicht das

endliche Schickfal abwenden konnte,

Er fagte endlich:

„Ein einfiehtiger Men-fch gibt doch, wenn auch blutenden Herzens, der iiber

legenen Gewalt nach, fobald er fieht„ daß das Widerftreben vergeblich ift. Sie

find bisher hier die Herrin gewefen, haben geleitet, geordnet, belebt und erhalten,

Gewiß liegt in folcher Thätigkeit ein Glück. Aber ein höheres doch ini Schaffen.

An Ihrer Stelle würde ich mir ein fchönes neues, wenn auch befcheideneres Heini

erwerben, erfchaffen, nach meinem Gefehmacf umgeftalten .. F'

„Ich bitte Sie", verfeßte veräcljtlichen Tones Ludgarde; „das lautet, als ob

der Mutter, der man ihr Kind entreißen will, gefagt würde: fnche, adoptire dir

ein anderes!"

Damit war Max denn nun gründlich gefchlagen.

Als fie ins Haus zurückgekehrt waren, begab er fich in feinen Thurm zurück,

um in feiner Arbeit fortzufahren. Aber fie wollte nicht gedeihen, feine Gedanken

wollten nicht dabei haften; er befchloß aufzubrechen, um am andern Tage zurück

zukehren - für mehrere Tage hatte er ohnehin ja zu thun,

(Schluß folgt.)



König Georg von Hannover

und feine Umgebung.

Von

(Oskar Meding (Gregor Zamaro1v).*)

König Georg L7.; diefer fo viel angefeindete; fo viel verkannte und auch

abfichtlich verlenmdete Fürft, war einer der eigenartigften Charaktere, die jemals

in der Gefchichte einen Platz auszufüllen berufen gewefen find. Es tvirkte bei

der fo ganz befondern Nuancirung diefes Charakters zunächft; fozufagen körperlich,

die Blindheit des Königs ein. Georg 7. hatte als Knabe das eine Auge verletzt;

die Sehkraft deffelben war zerftört, und dadurch war das andere in Mitleidenfchaft

gerathen und immer kränker geworden. In feinem tveitern Iünglingsalter hatte

der berühmte Gräfe; der Vater des noch beriihmtern Sohnes, ihn behandelt und

ihm endlich im Jahre 1840, bei einer Operation in Herrenhaufen, durch ein

unglücklich verhängnißvolles Zucken der Hand den Sehnerv dnrchgefcljnitten. Gräfe

ftarb in Verzweiflung in tragifcher Weife auf der Rückreife von Hannover; der

damalige Kronprinz blieb in undurchdringliche Nacht verfunken. Es fchien, als

ob eine ungliickfelige Prädeftination damals fchon über dem zu fo fchmerzlichen

Prüfungen beftinnnten Prinzen gewaltet habe. Wer mag es ermeffen, welme

Kämpfe das fo ftolze, fo lebenswarme und fo feinfühlende Herz des jungen Königs

fohnes unter dem harten und unabänderlicljen Spruch des Schickfals dnrchdrnngen

haben mag, der ihn des Augenlicljts beranbte, Aber diefe Kämpfe blieben; fo

heftig fie ihn auch erfchüttern mochten, in das Innere gebannt; er blieb Sieger

und Herr über die ftürmifcljen Wallnngen des ringenden nnd zagenden Herzens;

er drang durch zn heiterer Ruhe, wie man fie fo oft bei den Blinden findet; aber

die Spuren des entfehlicljen Schlages, der ihm den Anblick der lichten Welt, den

Anblick feiner Gemahlin und feiner Kinder raubte, blieben tief in fein ganzes

Wefen eingegraben. Er hatte fich vor jeder Verbitteritng bewahrt; im Gegentheil

hatte er einen unerfchütterlicljen feften Glauben an die Führung Gottes im menfch

lichen Leben und an die Kraft des Gebetcs gewonnen, den. ihn nie verließ, dcr

nie wankte und ihn bis an fein Sterbelager begleitete. Diefer Glaube, diefe

-ß-qx»
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kindliche Zuverficht, welche niemals eine Spur von Pietismus und Bigoterie an

nahm, war erhebend nnd rührend zugleich. Ich erinnere mich, daß der König

mir eines Tages in Norderney, als ich in feinem Zimmer mit ihm arbeitete,

befahl, ein Papier zu fuchen, das fich bei mir befand, Als ich nach einiger Zeit,

wie das in folchen Fällen Sitte war, uuangemeldet wieder eintrat, lag der König

neben dem Sofa, auf welchem er gefeffen, auf den Knien, den Kopf auf die ge:

falteten Hände geftüßt, und war, die blinden Augen aufwärts gerichtetf fo tief

in fein Gebet verfunken, daß er meinen Eintritt nicht hörte. Leife zog ich mich

zurück, um nach längerer Zeit erft wieder einzutreten, wo ich ihn dann auf dem

Sofa fißend fand, fein Geficht ftrahlend von ruhiger Heiterkeit. Aber ich geftehe,

daß mir die Thränen in die (Lingen traten und daß ich niemals jenes Bild ver

geffen werde: den blinden .itönig einfam in feinem Zimmer im Gebet niit Gott

fprechend, an deffeu unmittelbarfte Lenkung aller Schickfale der Meufchen und der

Völker er fo feft glaubte,

Seine Blindheit hatte ihn auch nicht das Vertrauen zu deu Pieufcljen im all

gemeinen verlieren laffen; im Gegentheil, er war ftets geneigt, von jedem das Befte

zu glauben„ Fehler mild zu beurtheilen und zu verzeihen; nur in allen Regie

rungsangelegenheiten, in allen Staatsgefchäften maäjte ihn feine Blindheit wol

noch mistrauifcher, noch eiferfiichtiger auf feine Llutorität, als er es fonft wol

ohnehin fchon gewefen wäre. Denn feine Autorität und feine königliche Würde

waren für ihn Glaubensartikel; je fefter er überzeugt war, daß Gott felbft jeden

Menfchen auf feinen Plaß im Leben geftellt, je mehr er in ernftem Eifer und in

wirklicher Selbftverleugnung danach rang, alle Pflichten feines Königsamtes zu

erfüllen, um fo eiferfüchtiger wachte er über allen feinen königlichen Rechten, fowol

was feine Unabhängigkeit und Selbftändigkeit nach außen als feine Ptachtvoll

komnienheit im Lande feinen Unterthanen gegenüber betraf. Ganz befonders mis

trauifch war er gegen feine Minifter, felbft wenn er diefelben perfönlich fchäßte

und liebte, wei( er gerade von diefen Eingriffe in feine (Autorität fürchtete und

oft auch erlebt hatte, noch mehr vielleicht gegen die höhere Bureaukratie, welche

es in .Hannover wie in andern Ländern meifterhaft verftand, Befehlen des Zlönigs

und auch oft der Minifter. lvenn diefelben ihr unbequem waren, die Spiße abzu:

brechen und Llugelegetiheiteu, die fie nicht fördern tvollte, im Sande verlaufen

zu laffen.

Der König war feheud erzogen - anders hätte er ja auch niemals regierungs

fähig fein können - und zwar in den großartigen Anfchauuugen eines Prinzen

des großen englifchen Weltreiches; er hatte in feiner frühen Jugend den .König

Georg lb'. als den glänzendftcu und mäehtigften Fürfteu Europas gefehen; er

felbft war von der politifchen Partei feines Vaters. des Herzogs von Cumberland,

für den präfumtiven Erben des euglifmen Thrones gehalten, da es damals in der

?lbficljt der Tories lag durch eine Parlamentsaete das Salifche Gefeß einzuführen,

wodurch dann alfo die Königin Victoria von der Erbfolge ausgefchloffen gewefcn

wäre. Der König war hochgebildet; es gab kein Gebiet des Wiffeus, das ihm

verfchloffen gewefen wäre und auf dem er nicht noch immer eine Belehrung und

Anregung gefueht hätte; er fprach deutfch, englifch, franzöfifch und italienifch mit
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Reinheit und Sicherheit, Diefe vielfeitige Bildung, verbunden mit den An

fchauungen feiner Jugend, in tvelcher er die Welt nur von den Stufen des

Thrones der damals erften Großmacht gefehen hatte, ließen ihn alle politifi-.hen

Fragen von dem gleichhohen Standpunkt aus beurtheilen, was häufig dann dazu

führte, daß Fernerftehende aus einzelnen weiter getragenen Aeußeritngen den Schluß

zogen, er überfchäße feine Stellung und Bedeutung als König von Hannover.

Das war durchaus nicht der Fall; der König, ein fo unendlich fein gebildeter

Herr, fo genau mit der Gefchichte bekannt, wußte fehr gut, daß er nur der Be

herrfcher eines Landes von geringer Macht war, und dachte niemals daran, wie

man ihm wol vorwarf, „Großmacht fpielen" zu wollen. Freilich hielt er fich in

feinem monarchifchen Recht den erften Votentaten Europas gleich, und ebenfo war

in feinen Anfchauungen das Welfenhaus das vornehinfte unter allen' Regenten

hänfern Europas, und die Gefchichte gibt ja, wenn man das Alter der fürftlichen

Familien in Betracht zieht, diefer Auffaffnng recht.

Der Stolz auf feine Würde und die Vornehmheit feines Hanfes hinderten aber die

liebenswürdigfte Freundlichkeit im Umgange nicht, und fiihrten den König niemals zu

hochmüthiger Nichtachtung fremder Verfönlichkeit. Er war im höchften Grade das,

was die Etigliinder einen regular geutleman nennen, und es hat vielleicht niemals

einen riickfichtsvollern Fiirften gegeben als Georg l7. Er liebte z. B. über alles

die frifche Luft und war gegen die Kälte ziemlich unempfindlich; deshalb ftand

auch i1n ftrengen Winter in feinem Zimmer faft immer ein Fenfter offen, wiihrend

im Ofen ein meift nur fhmbvlifches Feuer brannte. Niemals verfämtite er, die

jenigen, welche zu längerm Vortrage bei ihm erfchienen, zu fragen, ob es auch

nicht zu kalt fiir fie fei, und ich erinnere mich, daß er mehrmals wenn er wußte, daß

ich erkältet war, die Fenfter fchließen und ftärkeres Feuer anlegen ließ. Ebenfo

rückfichtsvoll und bis ins Kleinfte riihrend forglich war er in Aufmerkfamkeiten,

die er erwies, und die immer von einer feltenen Zartheit der Empfindung Zeug

“niß gaben. Ich felbft habe davon unvergeßliche Züge erfahren. So fchickte er

mich einmal aus feinem Cabinet nach Minden, wo mein Schwiegervater preu

ßifcher Landrath war„ um demfelben zu deffen Geburtstag, von dem der König

zufällig erfahren, den ErnfßAngnft-Orden zu bringen; ein andermal erfuhr er,

daß meine Schwiegermutter, eine alte, gebreclfliche und ganz erblindete Dame, in

Hannover war. Er lud fie fogleich mit meiner Frau zn einem kleinen Diner im

engften Kreife in Herrenhaufen ein; dabei hatte er befohlen, daß fein Kammer

diener die Speifen für meine Schwiegermutter ebenfo wie fiir den König vor

bereiten follte, um fie bequem durch Fiihlmig mit der Gabel faffen zu können. Endlich

führte er nach der Tafel meine Schwiegermutter mit meiner Frau in fein Cabinet,

um ihnen den Vlaß zu zeigen, an dem er mit mir arbeitete, und um beiden zur

Erinnerung an diefen Platz koftbare Armbänder zu überreichen, die er aus feinem

Schreibtifct) hervorzog. Viele ähnliche Züge könnte ich erzählen, bei denen er

nachgedacht und perfönlich in der zarteften VZeife votgeforgt hatte, um andern

'Freude zu machen. Es war wol natiirlich, daß er auf folche Weife alle Herzen

unwiderftehlich gewann, nnd daß an einen folchen Herrn mehr feffelte als die

rohaliftifche Pflicht,
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Ebenfo war er überaus nachfichtig, wenn man, zum Vortrag oder zur

Audienz befohlen, ihn warten ließ, was bei der weiten Entfernung von Herren

haufen, wo er den größten Theil des Jahres, und in den leßten Jahren un

ausgefeßt refidirte, leicht gefchehen konnte. Es durften fich indeß folche Ber

fpätungen nur Verfonen erlauben, welche tvirklich und eruftlich befihäftigt waren.

Man durfte auch in folchem Falle ihn mahnen laffen, wenn er etwa felbft die

gefchehene Pieldung vergaß, was auch zuweilen vorkam; denn die Pünktlichkeit

ging ihm infolge feines lebhaften Geiftes ganz ab. Er feßte für den Vormittag

feine Vorträge und ?ludienzen feft, indem er für eine jede der zu empfangenden

Verfonen eine beftinimte Zeitdauer fich vorftecktc. Nun waren aber oft die Vor

träge complicirter, als er es gedamt hatte, oder feine geiftige Beweglichkeit riß ihn

zu eingehendern Erörterungen oder lebhaftern Unterhaltungen hin, fodaß, wenn

für jede Audienz nur eine Biertel- oder halbe Stunde hinznkam, die zuleßt Befoh

lenen fchon ftundenlang warten mußten. Wenn nun jemand, der dienftlicl) viel

befchäftigt war, in folchem Falle den König an feine Anwefenheit erinnern ließ,

fo empfing er ihn immer fogleich, um toenigftens mit einigen Worten das Noth

wendigfte zu erledigen oder er verlegte den Vortrag auf einen andern Tag.

Nur mußte nicht etwa jemand, der keine dringenden Gefchäfte hattet dergleichen

wagen„ toollte er fich nicht fcharfe directe oder indirecte Lectionen zuziehen.

So z. B. war die Stellung des Eommandanten der Refidenzftadt Hannover eigent

lich ein Ruhepoften fiir alte Generale, Der Eommandant hatte, außer der Anwefen

heit auf dem Bahnhofe bei der Ankunft, Abfahrt und Durchfahrt von Fürftlichkeiten,

wenig mehr zu thun, als alle Tage gegen Mittag nach Herrenhaufen zu reiten

und vom Könige die Parole zu holen und die Meldung zu niachem daß nichts

oder wenig paffirt fei. Dabei kam es dann, tvenn fich die Audienzen der Morgen

ftunden etwas verlängert hatten, wol oft vor, daß der Eommandant eine, auch

wol zwei Stunden warten mußte. Der Geuerallieutenant Voten, welcher lange

Zeit die ehrenvolle Siuecure innchatte, ein alter jovialer Mann, fand fich vor

trefflicl) darein, ja der Aufenthalt im Vorzimmer, wo er eine Menge von Verfonen

fehen und fpreihen konnte, gehörte zu feinen täglichen Zerftreuungen. Als er ftarb,

trat der General W ..,., ein etwas ftrenger und hhpochondrifcher Charakter,

in feine Stelle. Derfelbe ließ den König eines Tages, nachdem er einige Zeit

gewartet„ an feine Anwefenheit erinnern. Er erhielt die Antwort„ Se. ?Najeftät

wiffe, daß der General da fei - und feit diefem Tage wartete der Eommandant

jeden Tag, bis alle Audienzen vorüber warenf wenn er nicht gerade fremde

Fürftlicljkeiten am Bahnhofe zu empfangen hatte; und meift wurde er erft un

mittelbar vor der Tafel vorgelaffeu, um feine Meldung zu erftatten und die Parole

entgegenzunehmen.

Ebenfo hatte der König ein unendlich warmes Mitgefühl für Noth und Elend;

zahllos find die Wohlthaten, die er erwies z zahllos die Thränenf die er trocknete,

und wenn er dabei zuweilen von Uiuoürdigen getäufcht und misbraucht wurde,

fo wirft das gewiß keinen Schatten auf feine ftets zum Helfen bereite Herzensgüte.

Der Stolz auf das toelfifche Blut und die Ueberzeugung von der facrofancten

Linverlehlichkeit feines königlichen Rechtes wurden alfo niemals verleßend; fie
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äußerten fich nicht im Verkehr, fondern in feiner politifchen Haltung. Seine

Blindheit verbergen zu wollen, kam ihm niemals in den Sinn; ein folcher Ge

danke konnte in dem Kopf eines fo hochgebildeten geifwollen Fürften gar nicht

entftehen. Ich habe theils allein mit ihm, theils in Gegenwart anderer die braun

fchweigifche Erbfolgefrage, bei welcher in Betreff der perfönlichen Regierungsfiihig

keit feine Blindheit von wefentlicher Bedeutung war, discutirt, und jedesmal hat

der König die Debatten mit voller Ruhe und Objectivität geleitet und fo un

befangen daran theilgenommen, als handle es fich um eine dritte Perfon. Wohl

aber pflegte er häufig den Sah aufznftellen, daß der Sinn des Gefichts fich von

allen übrigen Sinnen am leichteften entbehren laffe, und er feßte einen gewiffen

Ehrgeiz darein, diefeu Sah an fich wahr zu machen. Bewunderungstvürdig war

die Willensftiirke und das Gedächtniß, welche er dazu aufzuwenden vermochte.

Er war ein vortrefflicher Reiter und beherrfchte das Pferd vollftiindig. Natürlich

konnte er die Richtung des Weges nicht felbftändig halten; der Adjutant mußte,

neben ihm reitend, das Pferd des Königs an einem feinen Leitfeil in der Rich

tung halten, was oft nicht leicht war, da der König wild und kühn ritt nnd oft

beftimmt befahl, Wege mit ziemlich coupirtem Boden zu wählen. Während andere

Blinde demjenigen, mit welchem fie fprechem das Ohr zuzuwenden pflegen, richtete

der König auf jeden, den er anredete, die Augen, und er that dies mit voller

Sicherheit felbft bei zahlreichen Confeilfihungen und bei großer Tafel, fobald er

nur einmal cities jeden Stimme gehört und nach derfelben den Platz des Sprechen

den hatte beftimmen können. Seine Orientirutigsftihigkeit war erftautilich; ich

erinnere mich, eines Tages mit ihm auf einem Berge bei Goslar einen Ausfichts

thurm beftiegen zu haben; er ließ fich mit dem Geficht nach Norden ftellen und

erklärte dann mit Nennung der Ortfchaften und Bergfpitzen die ganze Ausficht

rings um den Horizont, ohne ein einziges mal zu irren.

Solche Erfcheititingeti ließen dann häufig den Glauben entftehen, er müffe

doch etwas fehen können; doch das war nicht der Fall; er hatte nicht den gering

ften Lichtfchimmer. Bon einer Abficht, feheud zu fcheinen, war niemals die Rede;

wenn er häufig den Ausdruck brauchte: „Ich freue mich, Sie zu fehen", fo war

das eine unabfichtliche tagen ae parler, die man wol häufiger noch bei Perfouen

finden wird, die in erwachfenem Alter erblindet find; wo er nicht in der lebhaften

Unterhaltung zu jener gewohnten Formel hingeriffeti wurde, brauchte er fie niemals.

Er fprach bei reprtifentativen Gelegenheiten ftets frei; oft hat er mir nachher auf

Reifen oder auch iu Hannover feine gehaltenen Reden dictirt, und dann verbefferte er

felbft forgfültigft alle folche Wendungen, und es tuußte immer dafür gefeßt werden:

„Es freut micht Sie um mich verfammelt zu wiffen“, oder etwas Llehnliches; nie

mals aber durfte das Wort „fehen" gebraucht werden, felbft wenn er es in der

Lebhaftigkeit der wirklichen Rede gefprochen hatte, Seine englifaje Erziehung gab

ihm in jeder Weife und Richtung große und freie Anfchatiungen; fo paradox dies

klingen mag, fo war der König doch in gewiffer Beziehung der freifinnigfte Mann

in feinem Lande, in welchem fo viel ftarrer, feft eingewachfener Formalismtis,

fo viel unaustilgbarer Kaftengeift felbft bei denen beftand und befteht, die den

liberalen Parteien politifch angehörten und die liberale Phrafe laut im Munde
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führten. Freilich hatte er kein Berftändniß fiir den Parlamentarismus; die Ber

faffung war ihm ein ebenfo rechtsgiiltiges, aber auch ebenfo abänderungsfähiges

Gefeß wie jedes andere. Die königliche ?lntorität wollte er nnantaftbar über

allen Bewegungen der Parteien halten, was jedoch wiederum nicht ansfcljloß, daß

er im perfönlichen Verkehr und auch bei Discuffionen in feinem Cabinet jede

abweichende Meinung, felbft den fchärfften Widerfpruch auf das liebenswürdigfte

anhörte, würdigte und erwog, ja felbft dazu ermunterte, wo er Zögern bemerkte.

Neben diefen Spuren feiner englifchen Erziehung hatte der König in feinem

ganzen Wefen viel Preußifches infolge feines längern Aufenthalts in Berlin bis zur

Thronbefteigung feines Vaters, der als Herzog von Cumberland das jeßt längft

verfchwundene Palais an der Ecke der Wilhelmsftraße und der Linden bewohnte,

Des Königs liebfte Ingeuderimierutigeti datirten ans jener Zeit; er war uner

fcljöpflich in Anekdoten von dem alten Oberkammerherrn Fürften Wittgenftein, dem

Grafen Neale und vielen andern Perfönlichkeiteu des alten berliner ,Hofeeu befon

ders hegte er eine tiefe, faft andachtsvolle Verehrung fiir den König Friedrich

Wilhelm lll. Bon allen Anekdoten aus jener Zeit ift mir eine immer wieder

ins Gedächtniß gekommen, die der König oft lachend erzählte, die aber an jene

tragifche Prädeftination erinnert, ioelche auf dem Haupte des unglücklichen Fürften

zn ruhen fchien. Irgendjemand hatte in Berlin eine Bittfcljrift an den jungen

Prinzen gerichtet; und dabei die Adreffe des Prinzen George von Cumberland in

eigenthümlicher Orthographie gefchrieben: „An den Prinzen Sorge von Kummer

land." Diefer orthographifche Fehler follte für den armen Prinzen einft zu tra

gifcher Wahrheit ioerden.

Der König hatte alfo durchaus iticht, wie man ihm vorwarf, perfönlich feindliche

Gefinnungen gegen Preußen; im Gegentheil, er hätte in feinem Wefen oft für einen

preußifckjeit Prinzen gehalten werden können, namentlich hatte er durch feine Er

ziehung in Berlin die preußifche Strenge der militärifcljen Dienftformen angenommen.

Wohl aber hegte er, namentlich feit der neuen Aera und feit der Gründung des

Nationalvereins, ein tiefes Pkistraueit gegen die Confequenzen der gothaifchen

Politik; von feinem monarckjifckzeu Recht und der abfolnten Selbftändigkeit feiner

Regierung ausgehend, war feine Anfchauung der deutfchen Angelegenheiten eine

ftreng föderaliftifche, nnd iu diefer Beziehung war er allerdings überzeugt, daß

gerade Hatiuover durch feine Lage, feine Bevölkerung nnd feine Dhnaftie fehr

wefentlich das Band der Berftändigung zwifchen Nord- und Süddentfchland, zivifchen

Oefterreicl) und Preußen bilden könne; er pflegte oft zu fagen: „Wir Kleinen

müffen ftets die Einigkeit zwifchen den beiden Großinächteit des Dentfckjen Windes

erhalten; folange fie einig find, find wir ficher nach außen und innen; ihrer

vereinten Führung können wir ruhig und ohne Mistrauen folgen; find fie getrennt,

dann wehe Deutfchland." Diefe Ueberzengnng blieb überall für ihn maßgebend;

er liebte Oefterreich nic-ht; es waren oft kleine Zeichen fichtbar, daß der wiener

Hof noch auf dem alten Kaiferftandpunkte gegen den zum Könige erhobenen Kur

fürften ftand, und in diefem Punkte war der Stolz des Königs fehr empfindlich.

Mit Einem Worte, man konnte von Georg ll., deffen fo eigenthümlicher und oft

fchwer verftändlicher Charakter im Laufe diefer Notizen noch klarer hervortreten wird,
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mit Recht und in Wahrheit jagen*: „Learn inch a [Ling-W es war nichts Kleines,

nichts Niedriges, nichts Unreines in und an ihm; er war feft und ftolz der Welt

gegenüber, demüthig vor dem Gott, an den er glaubte, und voll warmen Ge

fühls für fremdes Leid.

Die maßgebende Perfönlichkeit in der Regierung war zur Zeit meines Eintritts

in den hannoverifchen Dienft der Staatsmiuifter des Innern von Borries, ein

ebenjo eigenartiger Charakter als der König in feiner Weife, aber von jenem

unendlich verfchieden; fodaß man oft vielleicht nur dnrch dieje tiefe Verfchiedenheit

den großen Einfluß erklären konnte, den der Minifter auf den König ausübte, der

ihn nicht liebte und gegen ihn, jchon weil er Minijter war, ein gewiffes eiferfüchtiges

Mistranen hegte. Herr von Borries hatte die kleine hannoverifckje Beamtencarriere

gemacht; er hatte in Göttingen findirt, war Gerichts-halter in Delm, dann Mitglied

des Hofgerichts in Stade und endlich Regierungsrath bei der Landdroftei Stade

geworden, Im Jahre 1848 hatte er _nach der liberalen Seite geneigt; bald aber

fchloß er fich, erfchreckt über den Lauf der Betoegung, der ftreng confervativen

Partei an, und gewann durch feine rajtloje und unermüdliche Thätigkeit für die Wieder

herjtellung der alten ftändifch gegliederten Verfaffung, tvelche durch den Bundes

befchluß auf die Vefchwerden der Stände erfolgte, die Führung in jener Partei;

fodaß er jchon in das Minijterium von Schele als Minifter des Innern eintrat.

Im Jahre 1852 aber legte er fein Portefenille mit dem Iuftizminijter von der

Decken wieder nieder, da ihm Herr von Schele nicht energijch genug war, und

bildete dann im Iahre 1855 mit den Grafen Platen und.K'ielmannsegge das

Minijterium, welches den Bundesbefchluß ausführte und die Revifion der Ber

faffung vornahm.

Herr von Borries war damals 58 Jahre alt; klein, mager und e>ig in feiner

Geftalt; fein trockenes fcharfes Gejicht wurde von dunkeln, glänzenden, von Feuer

und Leben funkelnden Augen erleuchtet; er war vor allem ganz und in jeder

Fafer ein ehrlicher Mann; was er that, das that er in Ueberzeugnug, recht

zu thun; wo er glaubte im Recht zn fein, ging er ohne Rückficht auf feine Perfon

mit einer Fejtigkeit vor, die bis zum jtarrjten Eigenfinn ansartete. Dabei war

er uneigennüßig und felbftlos; wie man es in unjerer material egoiftifchen Zeit

felten findet; feine bitterften politifckjen Gegner haben niemals den Hauch eines

Vorwurfs gegen feinen Charakter und fein Privatleben erheben können. Er be

faß einen klaren, fcharf und jchnell arbeitenden Geift, der ohne Ermüdung alle

Stunden des Tages der angeftrengteften Thätigkeit widmen konnte; aber die ganze

Elafticität diefes Geijtes war befchränkt in dem engen Kreife des Königreichs Han

nover und feiner Verwaltung, er blieb auch als Minijter im wefentlichen Regierungs

rath und behandelte das ganze Königreich wie ein Amt oder höchftens wie einen

Landdrofteibezirk. Wie alle Perfonen von jtarkem Willen, war er herrfcljfüchtig

bis zum Extrem; er duldete keine Selbftändigkeit unter fich und feine unerfchöpf

liche Arbeitskraft führte ihn dazu, alles felbft machen zu wollen; wodurch er feine

Thätigkeit vielfach in Kleinigkeiten zerfplitterte. Diefe ftets fteigende Neigung,

alles zu beherrfchen und keinen Willen neben dem feinigen zu dulden, brachte ihn

N43::
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auch iu Conflict mit der ftändifchen Adelspartei, aus tvelrher er hervorgegangen

war, denn er überzog das ganze Land mit einem ftraff bureaukratifchen Reh,

welches dem alten Adel des Landes ebenfo widerwiirtig war als den liberalen

Parteien.

Um die Verhältniffe jener Zeit in Hannover vollftändig zu verftehen, darf

man niäzt vergeffen, daß feit faft zwei Jahrhunderten die Regenten nicht im

Lande gewefen waren. Der König hatte in England refidirt, nnd wenn er

auch einen haunoverifckjen Minifter in London an feinem Hofe hatte, fo herrfcljten

doch die Landesmittifterien in Hannover ziemlich unbefchränkt. Die Stellen der

Minifter, der Landdroften und meift auch der unmittelbaren Verwaltungsbeauiten,

der Droften und Amtshauptleute, waren zwar nicht gefeßlich, aber durch tradi

tionellen Ufus dem Adel vorbehalten; daneben hatte jim eine Art von c0rj>8 burenu

orntiqne entwickelt, toelches die eigentliche Arbeit der Regierung verrichtete und

auch die eigentliche Macht in feinen Händen hielt, und in toelchem die Stellen

der Generalfecretäre der Minifterien, der Referenten und die Räthe bei den Provin

zialregierungen faft erblich waren, tvenigftens meift in den Händen gewifferf nnter

einander wieder verwandter Familien blieben. Sowol dem Adel als der Bureau

kratie war daher das Erfcheinen des Königs im Lande, nach der Trennung der

Krone von England„ in Hannover unbequem, Unter Ernft Auguft war dies

weniger hervortretcnd, denn diefer Fiirft, ein altenglifcher Graud-Seiguenr, betrachtete

das hannoverifche Königreich als eine ehrenvolle Verforgung feines Hanfesf griff

aber wenig in das Innere der Verwaltung ein, woran ihn auch fchon feine Un

kenntniß der deutfcljen Sprache hinderte. Wo das aber dennoch gefchah, entwickelte

der alte Herr eine fo lapidare Grobheit, daß jede Sache damit ein für allemal

beendet war.

Als nun Georg l7, feine ganze Kraft und Aufmerkfamkeit eingreifend der Re

gierung widmete, als gar ein Mann von fo emineuter Kraft und fo durch

dringendem Eigenwilleti wie Herr von Borries an die Spitze der Vertoaltung trat,

da wurden alle jene früher regierenden Kreife in taufend Intereffen, die fie für

wohlerworbetie Rechte hielten, verleßt. Befonders zwei Maßregeln machten Herrn

von Borries zahlreiche Feinde. Die erfte war die neue Organifation der Aemter,

welche an die Stelle der alten fehr felbftändigen nnd meift durch Domäuenpachteti

reich dotirten Droften Amtmänner treten ließ, die nicht befonders glänzend be

foldet waren und faft in allen Sachen bis zum Minifter hinauf berichten tnußten.

Dazu trat vielfach eine Verlegung der Amtsfitze und Amtsbezirke, fodaß die Ein

gefeffenen ungewohnte Wege machen mußten, den alten Nimbus der Vertoaltungs

beamten auf dem Lande vermißten und dazu noch eine Menge läftiger Schreiberei

vor fich fahenf die fie friiher nicht gekannt hatten. Die zweite verhängnißvolle

Maßregel war die Llnsfcheidung des Domauialgntes der Krone. Diefelbe war

dem Vrincip nach durchaus nnanfecljtbar. Die haunoverifchen Domänen waren faft

ohne Ausnahme altes Hausgut des Welfetihaitfes, fie waren zur Zeit der abfoluten

Regierung mit zur Olufbringnng der Staatsbedürftiiffe verwendet nnd dann im

Iahre 1848 als Staatseigenthuut behandelt. Bei der Revifion der Verfaffutig

war dann mit den Ständen vereinbart, daß ein Domänenbefitz von beftimmtem
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Erträge für die Krone ausgefchieden werden follte, Niemand im Volke hätte etwas

dagegen gehabt, denn die Hannoveraner wollten ihr königliches Haus glänzend

dotirt wiffen; nun aber wurde bei der Ausfcheidung praktifch in einer Weife ver

fahren, welche Kritiken gegen die Schäßungen bei der Kapitalifirung der Erträge

von den zur Ausfcheidung beftimmten Domänen hervorrief. Wie weit Herrn von

Borries in dem Wunfclje, dem königlichen Haufe die möglich höchften Einkünfte

zu fchaffen, dabei ein Vorwurf treffen konnte, wie weit etwa der Dienfteifer unterer

Organe thätig war, mag dahingeftellt fein; jedenfallserregte das Verfahren bittere

Kritik und wurde von der Oppofition zu fortwährenden, oft nicht fehr lohaleti An

griffen nnd Verdächtigungen erfolgreich ausgebeutet. Diefe befondere Lage des

hannoverifchen Domanialbefißes der Krone muß hier auch noch deshalb befonders

hervorgehoben werden, weil fie fpäter bei den Vermögensverhandlungen mit dem

Welfenhaufe nach der Annex-ion befonders bedeutfam tvurde.

Herr von Borries hatte alfo zu der Zeit, als ich in den hanuoverifäjen Dienft trat,

im ganzen Königreiche faft keinen aufrichtigen Freund. Die Adelspartei hatte fich

von ihm abgewendet. fie haßte ihn wegen feines rückfichtslofen Strebens nach bureau

kratifcher Omnipotenz und lächelte meift in höhnifcher Schadenfreude über die Angriffe,

ivelche die liberale Oppofitiou gegen ihn richtete. Sein ftarrer Eigenwille ertrug aber

auch die Autorität des Königs, fo oft derfelbe fich in Einzelheiten der Verwaltung

mifchte, nur tviderftrebend, und da der König die Stellung conftitutionell-parla

mentarifcher Minifter nicht kannte und häufig durch directe Decrete eingriff, fo

entftanden dadurch vielfache Reibnngen, die oft zu fcharfer Spannung fiihrten.

Der König pflegte oft zu fagen: „Borries möchte mich in ein Zimmer fehen, zu

dem er allein den SQliiffel hat; er hat die Neigung, ein Richelieu zu fein, und

vergißt, daß ich nicht Ludwig Llll, bin." Herr von Borries hatte infolge der

Befchränktheit feines Gefichtskreifes - er war wol fehr felten über die Grenzen

von Hannover hinausgekommen und alles, was man unter Humaniora verfteht,

lag ihm fern - eine Einfeitigkeit in politifchen Dingen, die oft faft als kindliche

Naivetät erfchien. So hatte eines Tages die Volizeibehörde einer kleinen Stadt

einen Conflict mit einem Engländer gehabt, der zu diplomatifchen Weiterungen

führte und Herrn von Borries Aerger und Verlegenheiten bereitete. Es erging

darauf ein Minifterialrefcript an fämmtliche Behörden, welches der Polizei zur

Pflicht machte, im Verkehr mit allen Ausländern Vorfiäjt und rückfichtsvolle Artig

keit zu beobachten, befonders wenn diefelben großen und flottenführenden Nationen

angehörten. Ebenfo erklärte er einmal in der öffentlichen Ständeverfammlung,

als es fich um die Beftimmung über ein de1n Fiscus angehöriges Haus handelte,

das an den englifchen Gefandten vermiethet war: die Stände möchten bedenken,

daß man auf den Vertreter einer Großmacht Rückficht nehmen miiffe, mit welcher

man in wichtigen finanziellen Verhandlungen (iiber den Stader Zoll) ftehe, worauf

dann der englifclje Gefaudte Sir Howard in höchfter Aufregung fich befchwerte und

fogleich feine Wohnung räumen wollte. Die Oppofition griff folche Dinge mit

befonderm Eifer auf, und Graf Vlaten, der Minifter der auswärtigen Angelegen

heiten, that das Seinige, um dem Könige die Verlegenheiten, die aus dergleichen

Aeußerungen einer naiven Ehrlichkeit hervorgingen, möglichft fühlbar zu machen.
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In feinem perfönlichen Leben und feiner äußern Erfcheinung war Herr von Bor

ries von einer unbefchreiblichen Einfachheit und einer zuweilen an den (Zynismus ftrei

fenden Gleichgültigkeit gegen die Form. Er trug faft immer den blauen Interims

frack der Minifter, mit fchwarzem Sammtkragen, feine Toilette war ioenig elegant,

und die Art, wie er Vefuche empfing, entfprach fehr wenig der Stellung des ein:

flußreickjfteu Piinifters an einem Hofe von fo großartiger Bracht, wie es der han

noverifclje war. Häufig wurde man in ein dunkles Zimmer geführt; der Minifter

rief aus dem Nebenzimmer, daß man ein wenig warten möge; dann erfchien er,

immer in dem blauen Interimsfrack, ein Käppchen auf dem Kopf, graue Filz

pantoffeln an den Füßen und einen gelben Schiebelenchter von Meffing in der

Hand. Diefen Leuchter ftellte er auf den Tifch, und die Eonferenz begann. Genau

fo hat der Empfang oft ftattgefunden, wenn ich Fremde in tvichtigen Angelegen

heiten zu ihm führte. Diefe Lleußerlichkeiten wurden denn auch Veranlaffung zu

fortwährenden Spöttereien, namentlich unter dem fo formellen und gegen Fremde fo

fteifen hannoverifcljen Adel, für deffen Vertreter im Minifterium der Graf Vlaten

fich hielt, ohne es zu fein.

Der Graf von Vlaten-Hallermund, toelcher beftimmt war eine fo verhängniß

volle Rolle bei dem Untergange des hannoverifchen Königthums zu fpielen, war

zu jener Zeit 46 Jahre alt; erfchieu aber jugendlicher als fein Alter. Er war

in allem - äußerlich und innerlich - faft das vollkommene Gegentheil des Herrn

von Borries. Seine äußere Erfcheinung war das Mufter vollendeter Eleganz,

fein Geficht mit fchwarzem, forgfältig frifirtem Haar und wohlgepflegtem fehwarzem

Bart hatte vornehme Züge und konnte auch den Ausdruck gewinnender Freund

lichkeit annehmen, feine Toilette war ftets tadellos - er war in jeder Miene

und jeder Bewegung der Mann der großen Welt, Sein Geift hatte eine unge

mein leichte Empfänglichkeit und eine feine Auffaffungskraft, die ihn jede Nuance

einer Meinung, die ihm ausgefprochen wurde, fofort erfaffen und verftehen ließ;

er befaß eine fcharfe, mit einem Blick bis ins Kleinfte dringende Beobachtnngsgabe,

die ihn dann allerdings oft zu boshaftem Spott hinriß. Seine Bildung war viel

feitig, aber wenig tief; er tour von frühen Iahren in der Diplomatie bei aus

wärtigen Gefandtfcljaften befchäftigt gewefeu, Gefchäftsträger in Wien und Minifter

in Paris gewefen, dadurch war fein Horizont größer, fein Blick weiter geworden,

ohne jedoch jemals eine überlegene ftaatsmännifche Klarheit und Sicherheit zu

gewinnen. Er fuchte die diplomatifche Gefchiekliäjkeit in den max-etw t0rn188; Hinder

niffen kühn entgegenzntreten, war ihm unmöglich; er fuchte fie zu umgehen, Ent

fcheidungen hinauszufchieben und in dem Beftreben, es jedem recht zu machen, _

verdarb er es oft mit allen. Dies lag weniger in einem Mangel an Muth,

denn er war eines ritterliÖen Auffchwungs fähig, als in feiner ungemeinen

Receptionsfähigkeit fremden Meinungen gegenüber und in der abfoluten Impotenz,

eigene Gedanken zu faffen. Seine große Empfänglicljkeit und fein feines Ver

ftändniß für jede Anffaffung führte ihn dahin, daß immer der bei ihm recht hatte,

der zuleßt mit ihm gefprochen und es verftanden hatte, feine Meinung klar und

mit fcharfer Entfchiedenheit vorzutragen. Er war eine weiße Tafel; auf welche
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jeder fmreiben konnte, was er tvöllte, und in dem Beftreben, zwifmen zwei Stühlen

vorfimtig zu wählen, war er ftets in Gefahr, fim zwifchen beide zu feßen.

Graf Platen war in feiner Gefinnung durmaus öfterreimifm, die wiener Gefell

fchaft hatte ihn änßerft entgegenkommend aufgenommen und feine liebften Erinnerun

gen knüpften fim an die Kaiferftadt; er trug in fich die ueubelebte Tradition aus der

Zeit des Kurfürften Ernft Auguft. Damals war die Kurwürde an Hannover von

Wien ans zugeftanden unter der Bedingung, daß der neue Kurfiirft ftets mit dem

Kaifer ftimme, und den Grafen Platen war wieder auf den Antrag des Kurfürften

die Reichsgraffmaft Hallermund übertragen mit der Bedingung, daß fie auf der

Reimsgrafenbank ftets mit Kurhannover zu ftimmen hätten. Diefe ganz entfmiedene

Neigung und Vorliebe für Oefterreim hinderte den Grafen Platen nicht, ftets in

der Form ein gutes Verhältniß mit Preußen aufremt zu erhalten, und in dem

Beftreben, dies zu thun; fagte er wol vieles, was fpäter den Thatfamen nimt

entfpram. Er war voll hommüthigen Stolzes auf feinen Namen und feine Stel

lung als Mitglied des hohen reimsunmittelbaren Adels, ohne dazu wol eigeutlim

voll berechtigt zu fein. Denn der Name und die Reimsftandfchaft der Grafen

von Hallermund war feinen Vorfahren übertragen; ohne daß diefelben den geringften

Znfammenhang mit jenem ausgeftorbenen Gefmlemt hatten und ohne daß ihnen

der Befiß der Graffmaft zugeftanden tour-de, für welme fie als Erfaß das Erb

poftmeifteratnt in Hannover erhielten, deffen Einkünfte fpäter abgelöft wurden und

von- deren Ablöfuugsertrage die Familie ihren Majoratsgrnxidbefih in Holftein

erwarb.

Graf Platen, welcher von Herrn von Borries dem Könige für das ausioär

tige Minifterium vorgefchlagen war, wurde deffen Gegner in dem Augenblick,

als die Adelspartei fich von jenem trennte; er ermuthigte die Llngriffe gegen den

Minifter des Innern und machte deffen Perföulimkeit oft zur Zielfmeibe feines

fpöttifmen Wißes. Zngleim verfmloß er feinem Collegen jede Mitwirkung und

Kenntniß auf dem Gebiete der auswärtigen Politik, worin er vom Könige unter

ftüßt wurde, der ein conftitutionelles Gefammtminifteriiim nimt anerkannte, fim

felbft ansfmließlim das Präfidium des Minifterrathes vorbehalten hatte und die

Competenz eines jeden Minifters ftreng auf deffen Reffort befmränkt wiffen ivollte.

Herr von Borries haßte dafür feinen Collegen auf das gründlichfte mit der Zähig

keit feines Charakters, die beiden Minifterien des Innern und des Auswärtigen

ftanden fich wie Antipoden gegeniiber, und diefe Feindfmaft erftreckte fim felbft bis

auf die Subalternbeamten. Eine befondere Eigenthütitlimkeit des Grafen Platen

war feine ungehenere Indiscretion, welme wieder aus der Beweglichkeit und

Empfänglimkeit feines Geiftes entfprang und welme ihn oft Dinge fagen ließ, die

ebenfo viel Verlegenheiten bereiteten als die naiveii Derbheiten des Herrn von Bor

ries; der dann feinerfeits nimt nnterließ, folche Gelegenheiten zu benuhen, um

fim zu rämen, e

Die übrigen Minifter: Graf Kielmannsegge für Finanzen und Handel, Herr

von Bothmer für die geiftlichen Angelegenheiten und der Erblanddroft von Bar für die

Iuftiz, wollten nimts mehr fein als Reffortchefs, Graf Kiclmannsegge war fo fmwer
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hörig, daß es Mühe koftete, fich mit ihm zu verftändigen; Herr von Bothmer war

ein hochgelehrter, feingebildeter Mann, der viel für fein Departement arbeitete,

und Herr von Bar ein heiterer Lebemaun, der feine vortrefflich gefchulten Re

ferenten fchalten ließ, und fo unendlich zerftreut war, daß man fich die wunder

famften Anekdoten von ihm erzählte und im Scherz behauptete, er vergäße oft,

daß er Juftizminifter fei. Er hatte unter anderm einft eine große Soiree bei

fich. Während die Gefellfchaft fich in feinen Salons bewegte, fagte er zu dem

öfterreichifchen Legationsfecretär von B., indem er deffen Arm nahm: „Kommen

Sie, Herr von B., wir wollen unbemerkt fortgehen - es ift zu unerträglich lang

weilig hier." - „Aber mein Gott, Excelleuz, wir find ja bei Ihnen." - „NunG

feufzte Herr von Bar, „dann muß ich hier bleiben, - aber Sie find frei, -

gehen Sie fort, - denn es ift in der That zu langweilig." Ein andermal foll

er einen neu angeftellten Briefträger in der Nähe feines Haufes gefragt haben, ob

derfelbe Briefe für ihn habe. „Für wen?" fragte der Briefträger zurück. Der

Minifter faun nach und ging dann kopffchüttelnd und verlegen weiter, während

der Briefträger ihm ganz erftaunt naehfah. Einige Schritte toeiter begegnete er

einem Bekannten, der ihm zurief: „Guten Tag, Herr von Bart" Der Minifter

fchlug fich vor die Stirn: „Es ift wahr - von Bar" - damit eilte er dem Brief

träger nach und rief: „Haben Sie Briefe für Herrn von Barfi", während fein

Freund nun feinerfeits kopffcljüttelnd daftand. Die Zahl derartiger kleiner Ge

fchichten war Legion und man verficherte, daß die meiften derfelben nicht nur den

trorati gewefen feien. Dabei aber war Herr von Bar ein fcharfer und feiner

Jurift und ein liebenswürdig wohlwollender Mann, fehr reich und unabhängig,

aber fehr froh, wenn man ihn mit der Politik in Ruhe ließ.

Eine befonders hervorragende und bemerkenswerthe Perfönlichkeit war der

Generalpolizeidireetor Wermuth, ein Manu von großer Thätigkeit und ebenfo großem

Ehrgeiz. Er war friiher Jurift und Advocat gewefen, dann in das Polizeifach

übergegangen und hatte mit dem preußifihen Polizeidireetor Stieber gemeinfchaftlicl) in

den Eommuniftenunterfuchungen erfolgreich gearbeitet. Er ftrebte in allem feinem

Vorbild und Ideal Herrn von Hinckeldeh nach. ohne doch nur entfernt deffen große

Eigenfchaften und deffen organifatorifches Talent zu befißen. Die Polizei war für ihn

die Seele der Regierungskunft, doch befchränkten fich feine Mittel meift auf kleine

Maßregeln, eine große weitbliikende politifche Staatspolizei lag völlig außerhalb feines

Gefichtskreifes. Er blieb unausgefetzt thätig, um dem Minifter und dem Könige Be

richte zu erftatten und Maßregelu vorzufcljlagen; oft aber hatte man die Empfin

dung, daß diefe eifrige, fieberhafte Thätigkeit keinen Zweck außer fich felbft habe.

Er war in allen äußern Dingen ein tiichtiger und gefchäftskundiger Polizeimann,

und wenn er dabei einen politifäjen Einfluß ausübte, fo lag der Grund dafür

darin, daß er den bureaukratifchen Neigungen des Herrn von Borries - deffen

alter Schulfreuud er war - fehmeiihelte und dem Könige gegeniiber fich als ein

Mann hinznftellen wußte, der alles möglich zu machen verfteht. Zugleich mochte er

wol die Gefährlichkeit der Oppofition ein wenig übertreiben unter Hinweis auf die

frühern Eommuniftenverfchwörungen, u1n dadureh die Nothwendigkeit der Polizei

und fpeciefl feiner Polizei fortwährend fithlbar zu tnachen.
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Er war eine änßerft wenig elegante Erfcheinutig, ziemlich corpulent, feine

Bewegungen waren haftig und etwas plump, fein ftarker Kopf mit vollem etwas

gedunfenem Geficht war vou einer röthlichen, oft fchief fißeuden Verrüke bedeckt;

er fchnupfte ftark Taback und bediente fich dabei häufig eines roth oder blau

earrirteu Tafcheniuchs.

Es war natürlich, daß er der Gegenftaud manches boshaften Wißes wurde; in

den Adelskreifeu nannte man ihn „Baron Bitter", und merkwürdig war es, daß der

König zuweilen, allerdings harmlos und mehr bedauernd, von dem fo unendlich

wenig eleganten Exterieur des Generalpolizeidirectors fprach - er kannte die

kleinften Eigenthümlichkeiten deffelben, feinen Gang, feine Manieren - bis auf

das bunte Tafchentuch.

Mehr hinter den Eouliffen ftehend, aber doch zuweilen von bedeutendem Ein

fluß war der Staatsrath Zimmermann, ein urfprünglich gothaifcher Vitblicift, der

während der Verfaffungsftreitigkeiten durch feine Bearbeitung der ftaatsrechtlichen

Fragen für den Bund fich früher fehr nützlich gemacht und in den nächften Be

ziehungen zu Herrn von Borries geftanden hatte. Er hatte fich aber bei dem

Zerwürfniß zwifchen diefem und dem Grafen Vlateit dem leßteru angefchloffen.

Herr von Borries haßte ihn deshalb -> da er ihn und mit Recht als den Zpjrjtus

laminat-js feines feindlichen Collegen anfah - mit der ganzen Zähigkeit feines

Charakters, und hatte feine Entfernung von Hannover verlangt; Graf Vlaten feßte

es durch, daß Zimmermann zum Minifterrefidenten in Hamburg ernannt wurde.

Er gab dem Herrn von Borries feinen Haß mit Zinfen zurück und wußte von

Hamburg aus ihm mit feinem feinen, etwas mephiftophelifchen Geifte manchen

Streich zu fpielen, namentlich hatte er manniclhfache Verbindungen in der Vreffe,

und Herr von Borries vermuthete oft wol nicht mit Unrecht feine Feder in den

feindlichen Artikeln mancher großen deutfchen Blätter. Er war damals 50 Jahre

alt, fein und weiblich zart gebaut, mit einem kränklich durchfichtigen Geficht, in

welchem fcharfe dunkle Augen blißten; er war ein Mann von umfaffender Bildung

und durchdringendem Verftande, aber fein ganzes Wefen war durchtränkt von jenem

Geifte des Mikrokosmus, der in den Mittel- und Kleinftaaten lebte und der auch

in Hannover alles erfüllte außer dem König Georg l7. Seine Regel war (i8 faire

1e moi-t -- „wenn die Großen fich ftreiten, müffen wir Kleinen die Ohren an

legen", pflegte er zu fagen, „und warten, bis der Sturm vorüber if". Daß der

Sturm auch einmal die Kleinen faffen und zerfchmettern könnte, daran dachte

damals in Hannover niemand.

Eine noch zu erwähnende Verfönlicljkeit war der Geheime Eabinetsrath des

Königs br. Lex, ein kleines, fchwächliches, trockenes Männchen von unermüdlicher

Arbeitskraft und polyhiftorifcher Gelehrfamkeit. Er war vom Könige Ernft Auguft

dem Kronprinzen als Vorlefer beigegeben und dann von dem Könige Georg„ als

er zur Regierung kam, beibehalten als Geheimfecretär mit dem Titel Eabinets

rath, denn ein eigentliches Eabinet exiftirte nicht. Seine Functionen waren müh

felig und verantwortlich. Er mußte des Königs Hand und Auge fein, ihm alles

vorlefen, was einging, und zugleich alles fchreiben, was der König dictirtef von

den intimften Familienbriefen bis zu den Refolntioiten auf die Berichte der Mi
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nifter: eine Arbeit, die er fich unendlich erfehwerte, da er alles bis auf das Siegeln

der Briefe felbft beforgte, Ohne Familie, ftill und befcheiden, faft bedürfnißlos,

lebte“er nur dem Könige, der ein nnbefchränktes Vertrauen in ihn feßte. Er war

verfchwiegen wie das Grab und nie kam ein unvorfichtiges Wort über feine Lippen.

Hätte man dem blinden Könige einen Seeretär fchaffen wollen, fo hätte man nur

den 1)!: Lex fchaffen können; und umgekehrt hätte man für diefen keine paffendere

Stellung erfinnen können, als es eben die feinige war.

Der Hof als folcher war für die politifchen Verhältniffe gleichgültig. Der

König hielt mit nngemeiner Strenge darauf, daß niemand mit ihm über Dinge

fprach, die nicht zu deffen dienftlichen Functionen gehörten; feine drei Flügel.

adjutanten: der Rittmeifter Graf Wedel, der Major von Heimbruch und der Major

von Kohlraufith, durften, ohne fich fcharfe Zurechtweifitngen zuzuziehen, niemals das

politifche Gebiet im Gefpräch berühren, obgleich der leßtere des Königs Jugend

freund war, den er duzte und in den er perfönlich ein unbegrenztes Vertrauen

fetzte, das deffen unbedingte Ergebcnheit auch durchaus verdiente.

Die Königin Marie, einen fo großen Einfluß fie auch in Familienangelegen

heiten und reinen Hoffachen ausübte, machte niemals einen Verfuch, fich in eigentlich

politifche Angelegenheiten zu inifchen, höchftens daß fie Verfonen, die fie nicht liebte,

ihre Abneigung zuweilen etwas deutlich zu erkennen gab. Am kleinen altenbur

gifchen Hofe atifgewachfen, war ihr das Ceremonielle läftig; die Scheu vor dem:

felben ließ fie zuweilen Dinge thnn oder unterlaffen, die dann bedenkliche Folgen

hatten. Ihrer Abneigung vor aller Repräfentation war es vielleicht zuzufchreiben;

daß der hannoverifche Hof fo wenig mit andern Höfen in Verbindung trat, was

namentlich in Bezug auf Berlin fehr zu bedauern war; denn viele Misverftänd

niffe hätten durch perfönliche Begegnung der höchften Herrfchaften, die fo nahe

verwandt waren, vermieden oder aufgeklärt werden können. Die Königin war am

znfriedenften im kleinen Familienkreife mit wenigen Vertrauten; am liebften hätte

fie vielleicht in einer Meierei gelebt; fie befaß unbedingt alle Tugenden der Frau

und Mutter, aber vielleicht war die Ausfchließlimkeit derfelben ein Fehler der Königin.

Diefer fo zufammengefeßten Regierung gegeniiber ftand die Oppofition zufammen

gefaßt in der Organifation des Nationalvereins unter der Leitung des Herrn

von Bennigfen nnd flankirt von den nnzufriedeneti Frondeurs der Ariftokratie.

Herr von Bennigfen war wo( urfpriinglich durch unbefriedigten Ehrgeiz in die

Oppofition gedrängt; feine bedeutenden Fähigkeiten hatten im Staatsdienfte nicht

die Anerkennung gefunden, die er wünfchte und auch verdiente, und er hatte der

Regierung den Beweis von der Bedeutung feiner Verfönlichkeit als Gegner zu

liefern unternommen. Um eine größere Bafis fiir feine Thätigkeit zu gewinnen,

als fie das Königreich Hannover und deffen auf kleinftaatliche Verhältniffe be:

fchränkte Oppofition ihm bieten konnte, vielleicht num um der eigenen Regierung

gegeniiber den moralifchen Rückhalt an der damaligen prenßifäjen Regierung der neuen

Aera zu geloinneti, hatte er den Iiationalvercin gegründet und damit eine über

alle Mittel- und Kleinftaaten ausgebreitete Macht gefchaffen; welche in feiner Ver
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fönlichkeit gipfelte und für diefelbe das Piedeftal bildete, Herr von Bennigfen

war ein Mann von großer Begabung und ebenfo tiefer wie gründlicher Bildung.

Es war fehr zu bedauern, daß man ihm innerhalb der Sphäre der Regierung

nicht den Raum für feinen Ehrgeiz geöffnet hatte; vielleicht wäre fein reicher und

mit fo vielen Mitteln ausgerüfteter Geift dann mehr zu pofitivem Schaffen gewendet,

während er nun, in die Oppofition gedrängt, nur in negativer Kritik feine Spann

kraft üben konnte* wodurch er fich überhaupt, wie die ganze fpütere Laufbahn des

damaligen Präfidenten des Nationalvereitis beweift, der pofitiv fchöpferifthen Thätig>

keit entfremdete. Freilich ift es ja felbft tnittelttiäßigeti Geiftern leicht, durch

negirende und kritifche Oppofition gegen die Macht zu glänzen, wie viel mehr

mußte dies einem durch natürlichen Verftand und allfeitige Bildung fo reich aus:

geftatteten Manne wie Herrn von Bennigfen gelingen. Er war der Gentleman

feiner Partei, der vornehme Führer, dem die andern gern folgten, und dem fie

fich nicht erft unterzuordnen nöthig hatten, da fie ihm fämmtlich untergeordnet waren.

Herr von Bennigfen hatte übrigens feine Stellung mit großer Gefchicklich

keit genommen, Die gothaifche Idee war in Hannover nicht populär, Preußen

war im ganzen Volke nicht beliebt, und der Nationalverein hätte vielleicht im .tlönig

reiche Hannover nur eine verfchwiudend kleine Anzahl von Mitgliedern gefunden,

wenn Herr von Bennigfen nicht zugleich an der Spitze der Oppofition gegen die

Regierung geftanden hätte, und wenn nicht Herr von Borries deshalb in eine per

fönliche Gegnerfchaft gegen jenen Verein getreten wäre, dem fich nun alle diejenigen

anfohloffen, welchen der Minifter des Innern verhaßt oder unbequem war. Anf

diefe Weife operirte Herr von Bennigfen mit einer Zwickmühle. Er führte dem

Nationalverein alle mit Herrn von Borries tinzufriedeneu Hannoveraner zu und

gab auf der andern Seite der innern Oppofition durch die moralifclje Maäjt des

weit ausgebreiteten Vereins und der von diefem beherrfchten Preffe einen immer

fteigenden Nachdruck. Man kann wol mit Reeht fagen: Herr von Bennigfen hat

den Nationalverein gegründet, aber Herr von Borries hat ihn in Hannover groß:

gezogen.

Die eigenthümliche Naivetät des Minifters des Innern trat auch in diefer

Beziehung fcharf hervor. Es ift gewiß ein ganz richtiger Grundfaß, den eine

confervative wie eine liberale, eine monarchifche wie eine republikanifche Regie

rung zu allen Zeiten ausgeübt hat und in allen künftigen Zeiten ausüben wird:

daß nämlich Arbeiten und Lieferungen der Regierung, welche meift großen Bor

theil bringenf unter verfchiedeuen qualificirten Bewerbern vorzugsweife den Freunden

der Regierung übertragen werden. Es wäre natürlich und leicht gewefen, nach

diefem Grundfaße in allen vorkommenden Fällen zu verfahren, ohne daß dadurch

der geringfte Grund zur Befchwerde gegeben werden konnte. Herr von Borries

fand es aber für gut, jenen an fich fo natürlichen und von jeder Partei, wenn

fie die Macht hat„ befolgten Grnndfah in ein bureaukratifihes Refcript zu faffen

und allen Landesbehörden die Llebertragung irgendwelcher öffentlichen Arbeiten

oder Lieferungen an ?Mitglieder des Nationalvereins zu verbieten, Ia es_ wurde

eine befondere Lifte der bei allen folchen Gelegenheiten auszufchließenden Perfonen
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angefertigt. Nun blieb in Hannover keine folche Maßregel geheim; es exiftirte

ein Club, der, ich' weiß nicht aus welchem Grunde, den Namen „Lemförde" führte

und der zu feinen Mitgliedern die Räthe fämmtlicher Minifterien zählte; hier

wurden nun die Maßregeln und Befchlüffe der Regierung mit der ungenirteften

Offenheit befproclhen und discutirt, fodaß kaum jemals ein Geheimniß, das über

die Perfonen der Minifter felbft hinausging, länger als 24 Stunden bewahrt

blieb. So erfuhr denn auch Herr von Bennigfen von jener Verfügung und

der aufgeftellten Lifte, welche man das Schwarze Buch nannte, und es erhob fich

ein ungeheueres in der ganzen deutfchen Preffe widerhallendes Gefchrei, welches

auch auf Freunde der Regierung Eindruck machte, da die Maßregel in der Form,

in welcher fie getroffen war, als eine Art von Profcription erfchien, ivelche dem

öffentlichen Gefühl widerftrebte. Aehnliche Fehler beging Herr von Borries in

den Kammerfißungen, in welchen er die Stellung des Herrn von Bennigfen täglich

erhöhte. Denn kaum hatte der Führer der Oppofition eine Rede gehalten, welche

er, oft imwillkiirlich felbft dabei lächelnd, mit feinen Nadelftiäfen gegen den Minifter

wiirzte, fo erhob fich num fchon Herr von Borries, um in gereizter Erregtheit

eine ebenfo lange und oft längere Erwiderungsrede zu halten, in welcher er dann

auch jedesmal durch irgendeine Aeußernng feinem Gegner Stoff zu neuen Angriffen

gab, fodaß zuweilen ganze Kammerfißungen nur einen oratorifchen Zweikampf

zwifchen den Herren von Borries und von Bennigfen bildeten; bei denen der letztere

meift den Preis der Dialektik davontrug und oft die Lacher auf feiner Seite hatte.

Die Perfönlichkeit des Oppofitionsführers wuchs dadurch mächtig und trat immer

mehr in den Vordergrund; viele feiner Reden wären völlig unbeachtet geblieben

ohne die Erwidernngen des Herrn von Borries. Es war aber unmöglich, diefen

davon zu überzeugen, daß er den Gegner großmache und daß er ihm den größten

Theil feiner Bedeutung genommen oder fie ihn gar nicht hätte gewinnen laffen.

wenn er allen Angriffen gegenüber gefchwiegen oder nur fachlich durch einen Re

gierungscommiffar hätte antworten laffen. Er faßte eben das parlamentarifche

Leben als einen Redekampf auf, bei dem er; der Minifter felbft, ftets auf der

Brefche ftehen müffe, und er glaubte einen großen Sieg erfochten zu haben, wenn

er fpäter feine Reden gedruckt las, ohne zn bedenken, daß die Reden des Herrn

von Bennigfen, die er veranlaßt hatte, in eine viel weitere Oeffentlichkeit drangen

und in diefen weiten Kreifen unwiderlegt blieben.

Diefer unansgefeßte politifche Zweikampf des Herrn von Bennigfen mit dem leh

tern ließ ihn in den Augen des Publikums um fo mehr als der ganzen königlichen

Regierung gleichwerthig erfcheinen, wodurch denn feine Perföulichkeit mit um fo

größerm Nimbus umgeben wurde; je mehr die übrigen Mitglieder der Oppofitiou

an Geift, Bildung und Redegetvandtheit weit unter ihm ftanden und hier kaum

erwähnenswerth fein möchten. - Ich fpreckje hierbei nicht von Miguel. Diefer trat

damals im parlamentarifchen Leben noch nicht befonders hervor.



 

Rus der Lkandfmafk Athens.

Eine Skizze

von

.Ferdinand Cbregorouiits,

Am Morgen des 23. April wollten wir, in Gefellfchaft liebenswürdiger

Landsleute, von Athen nach Ehafiä fahren, die Burg Phhle zn fehen und den

Parnes kennen zu lernen. Wir genoffen erjt das entzückende Smaufpiel, welches

die Akropolis darbietet, wenn die Hören des jungen Tages ihre fteilen Felfen

wände und die Marmortempel droben mit dem Frühlicht verklären. Die Morgen

röthe ift hier wirklich die rofenfingerige Eos des Homer. Sie erhebt am Horizont

einen crocusfarbeneu Schein, aus welchem Purpnrftrahlen fämerartig emporjmießen.

Wenn Guido Reni dies attifme Phänomen gefehen hätte, fo würde er feiner

Aurora und den andern Limtgöttern eine minder derbe Geftalt gegeben haben.

Ich war verwundert, vor der Thür des Hotels drei Gensdarmen neben ihren

Pferden halten zu fehen. Sie ftanden da wie Statuen, jtnmm und regungslos,

und keineswegs jo ideal wie Reiterfigureu vom Fries des Parthenon. Man jagte

uns, daß fie von der Stadtpolizei zu unjerer Begleitung beordert feieu; denn jede

Ausfahrt Reifender überwache diefelbe feit jenem Mordanfall auf die unglücklichen

Engländer bei Marathon, welcher die öffentliche Sicherheit des Landgebietes

Athens in der ganzen Welt verrufen habe, Die Abficht war lobenswerth, aber

die Borftellung, uns auf den geweihten Fluten Attikas von Gensdarmen begleiten

zu laffen, erfchien uns jo tmgeheuerlim profau, daß wir die Reiter dankend ent

ließen. Dies konnten wir um fo mehr, als kein Raubanfall feit einigen Jahren hier

irgend hörbar geworden war, und zur Ehre des Landes will ich beftätigen; daß man

heute in ihm überall „ mit dem Golde auf der Hand" ficher jim bewegen kann.

Der fäumende Wagen ließ uns Zeit, das Erwachen Athens zu beobamten,

Es bietet freilich weniger Stoff zur Betrachtung dar, als das erwachende Rom,

Neapel, London und Paris; denn kein berühmter Ort in der Welt ift noch jo

erjt werdend als Athen. Niemals wurde im mir deffen mehr bewußt als in der

Morgenfrühe, wenn die ärmlimen Läden in der Hermesftraße jim aufthun; wenn

die wenigen Kaffeetrinker fich vor die Gafthäufer hinjehen, die Zeitnngsläufer die

Tagesblätter ansrufen, und die zehn oder zwölf Fiaker auf den Smloßplaß ge

fahren kommen. Der von uns bedungene Wagen erfmien nicht - endlim rollte

er von der Stadionftraße her iiber den Platz; aber in ihm faß behaglich ein

lijnrpator unjerer Rechte; und mit bronzener Stirn trabte der Fuhrmann an uns

liniert* Zeit, 188|. l. Z
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vorüber, ohne nur auf unfere Winke nnd Anrufe zu achten. Wir felbft verfehnl

deten diefe graeea W08, weil wir verfäumt hatten, den Mann durch eine Caparra

zu verpflichten, welche auch in Athen üblich ift, wie an folchen Orten Italiens,

wo fich noch das alte Inftitut der Vetturini erhalten hat. So kamen wir um

eine Stunde der koftbaren Zeit. und erft um 7 Uhr konnten wir auf einem andern

Wagen unfere Fahrt antreten.

Wir nahmen unfern Weg durch die neueften Stadtviertel (Athens, die fich vom

königlichen Schloffe her nach dem Lhkabettos hinaufziehen, wo die Luft frifch und

bewegt ift, während das unpraktifch angelegte ottonifche Athen die Nieder-ung auf

der Nordfeite der Akropolis einnimmt und hier leider große Theile der antiken

Stadt für immer ijberdeckt. Beffer wäre es gewefen, hätte man das neue Athen

von vornherein am Lhkabettos angelegt, oder wenn es einmal tiefer ftehen follte,

die vom Seewinde beftrichene Südfeite unter der Akropolis gewählt, wo einft die

Altftadt (Xoro) der Athener gelegen war. Ans der fehönen Stadionftraße ge

langten wir auf den Play der Eintracht. Hier etwa endet das ftädtifch civilifirte

Athen und beginnen geringere vorftadtartige Gebiete, aus denen man in die offene

Landfchaft gelangt. Wege führen auf diefer Seite nach Patifici, nach Menidi,

nach Chafia und weiter links nach Eleufis und zum Piräus. Wir nahmen die

Fahrftraße nach Chafia. einen wenig belebten Landweg, der direct nach Phhle führt.

Nahe zur Linken liegt der Kolonös; fo heißen jeßt zwei kleine Felfenhügel,

welche die Lage des alten Demos diefes Namens bezeichnen, wo einft die Heilig

thiimer des Pofeidon Hippios, des Prometheus. des Thefeus, des Oedipus und

der Eumeniden fich befunden haben. Sophokles war in diefem Gau geboren. Mit

Reben, mit Lorbern und Oliven bedeckt, vom Lied zahllofer Nachtigallen dnrchtönt,

nennt die Antigone des Trauerfpiels den Kolonos. Dies paßt heute wol noch auf

die Gärten und den Oelwald in der Nähe, nicht auf die nackten Felshüge( felbft,

Zwei Grabftelen von Marmor ftehen auf dem kleinern, und nahe ragt eine

einfame Cypreffe. Welche claffifche Grabftätte, um wie viel weihevoller als felbft

der fchönfte Ort anf dem beriihmteften Friedhofe im Abendlande, jenem an der

Pyramide des Cajus Ceftius in Rom! In Sophokleifcher Erde, auf der tra

gifchen Scene, wo Oedipus am Hain der Eumeniden in den Hades verfnnken ift,

ruhen im Angeficht Athens zwei berühmte Gelehrte, Repräfentanten der einzigen

namhaften Wiffenfchaft, die noch auf den Trümmern Athens ein einheimifäzes

Leben hat. Diefe Glücklichen find ein Deutfcher und ein Franzofe, Otfried Müller

und Charles Lenormant. Beide find in Athen geftorben. der eine im Iahre 1840,

der andere 1859. Auf der Grabftele Lenormanfs fteht in griechifchen Werfen

gefchrieben, daß der Demos von Athen fein Herz hier auf dem Kolonos beftattet

habe. Das Herz Otfried Müllers hat der Erde Athens wol inniger und eigener

zugehört als das des Freundes Champolliows. Welcher Deutfche fteht hier, ohne

an das graufame Schickfal zu denken, das Winckelmann den blutigen Tod und das

unclaffifche Grab in Trieft ftatt im Pantheon Roms gegeben hat!

Platon gefellt fich hierzu Sophokles, denn nahe am Kolonos lag die Akademie.

Elektrifch berührt das Gemüth des Wanderers die Atmofphäre, in welcher ihm die

Geftalten der idealften Geifter Griechenlands heimifch und gleiihfam perfönlich
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entgegentreten. Und fo ift es ja überall auf dem Boden Athens. Auf dem Bo

den des großen Rom verzehrt die kosmopolitifche Luft das Verföuliclje; das

Ereigniß und fein Weltbezug ift dort gewaltiger als die gefchichtliche Individua

lität. Aber in der räumlich befchränkteu Geiftestvelt Athens ift das Ereigniß das

Geringere, das Höchfte der Menfch felbft in feiner eigenften idealen Verfönlimkeit.

Man geht hier umher wie in einer Götterverfammlung. Was ich fagen wollte

liegt ausgedrückt in der „Schule von Athen", die Rafael ini Vatican gemalt hat.

Ich fragte mich oft, welche Empfindung in den heutigen Athenern mächtiger fein

müffe, die Wonne oder die Pein, auf den Trümmern der Vorwelt fortzudauern, von

deren großen Menfcljen fie eine Kluft trennt, welche durch keine andere dem Alter

thum nachgefolgte Civilifation ausgefülltworden ift. Dies freilich war nicht ihre Schuld.

Umdas alte Athen legte fich gefcljichtslofe Wtifte, während iiber den Ruinen

Roms eine zweite Welteultur fim entfaltet hat. Ia die armen Athener, welche

gegen fo viele Hinderniffe ihrer Entwickelung zu neuem Leben muthig ankämpfen,

haben es bitter fchwer, hier nicljt zu verzagen. Sie find noch obenein fo naiv

gewefen, die Straßen Neuathensj die nichts erlebt haben„ ja felbft die armfeligften,

mit den erhabenften Namen des Alterthums zu bezeichnen. In dem Enthufiasmus

ihres wiedererworbenen Rechtes, Hellenen zu fein. haben fie wie Geifterbefchwörer

ihre leeren Gaffen mit den großen Todten bevölkert, und von den Göttern des

Olymp und den Heroen der Mhthe abwärts durch die ganze antike Gefchichte

Athens gibt es kaum einen glänzenden Namen, mit dem nicht eine Straße benannt

ift: Athene, Thefeus, Kodros. Solon, Veriklesj Themiftokles, Sophokles Vhidias,

Euripides, Platon, Aefcljhlos, Demofthenes und hundert andere mehr. Das Volk

in Athen ift aber doch geiftreicher als fein Gemeinderath; denn es nimmt von

diefem Namenprunk, von Straßennamen überhaupt niemals Notiz,

Es ift gut, daß der Kolonos und feine Umgebung noch durch keine Neubauten

entweiht find und noch nicht moderne Gaffen enthalten, mit Namen auf ihren

Ecken, etwa wie Schwelle des Hades, Oedipus, Antigone. Ismene, Thefeus, Kreon

und Volhneikesf fondern daß fie der Verwilderung der Natur überlaffen find.

Mau denke fich hier Dampffckjornfteine rauchen. Mafchinenräder raffeln, oder Krupp

und Tabackspflanzen angebaut. Das wäre noch unerträglicher als die Vorftellung

des möglichen Kartoffelbaues auf der Eampagna Roms, welche einft Wilhelm von

Humboldt fo fehr erfcljreckt hatte, Aber Geduld, es kommt auch für Athen eine

Zeit, wo das nichts verfchonende Leben die geweihten Stätten des Alterthums

nuhbar machen wird. Was uns noch heilig gilt, wird das auch fpäter noch heilig

fein? Wir heute Empfindenden find noch die Kinder der Reuaiffanee. Erft

geftern lebten Wiuckelmann, Heyne und Wolf, Leffi11g und Goethe. Unfere idea:

liftifche „Griechheitt“ toird' ein fpäteres Gefchlecht von Utilitariern kannt noch ver

ftehen, oder etwa nur fo weit, wie lvir heute die Begeifterung der Kreuzzüge

verftehen. Die Reliquien der Atriden werden diefem Gefchlecht keine größere Ge

müthsbewegung zuziehen, als uns heute das Skelet eines Niegatherions der Ur

welt. Wir aber weinen noch um Hekuba. Die Entdeckungen in Ilium und Nil)

lenä und in Olympia haben uns fo tief aufgeregt, wie die Zeitgenoffen der

Renaiffance im 15. und 16, Jahrhundert die *Auffindung des Laokoon oder der

Z*
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antiken Mädchenleiche auf der Via Appia in Rom. Ein Beweis, daß wir Heutigen

froh Dampf und Mafchine noch in der Strömung des Humanismus ftehen, welche

für uns einft aufhören wird, wenn nichts Wichtiges vom Alterthum mehr aus

zugraben und nichts befonders Neues mehr von ihm zu fagen übrigbleibt. Wir

haben noch etwas Zeit damit; doch ift ja dies fchon wahrzunehmen, daß die huma

niftifchen Studien mit jedem Tage mehr von den realiftifchen Bedürfniffen ver

drängt werden.

Von der Terraffe des Niketempels an den Prophläen fah ich öfters, in Be

trachtung der Landfchaft Athens verfunken, die neue Zeit auch hier heranzieheu:

in Geftalt nämlich des erften und einzigen Eifenbahnzuges, der fich überhaupt

durch das Land der Griechen bewegt. Nichts Seltfameres, als diefe erften fchüch

ternen Schritte zu fehen, welche der alte Prometheus hier in der neuen Cultur

verfucht. Ein kleiner Zug von vier oder fiinf proviforifäj ausfehendeu Waggons,

von der Locomotive Apollon gefiihrt, fährt vom Piräus an den Neffen der langen

Mauern hin und erreicht fein Ziel in 13 Minuten am primitiven Bahn

hof. Diefer ift im innern Kerameikos nahe beim Diphlon anfgeftellt; nahe den

Gräbern alter Athener, den Stelen und Marmorfarkopljagen, den ivundervollen

Grabreliefs des Dexileos und der Hegefo, die dort an der Hagia Triada aus der

Erde auferftanden find. Als ich den Zug erblickte, erinnerte ich mich, daß ich

vor Jahren Zeuge auch des erften Eifenbahnzuges gewefen bin, der die Eampagna

Roms durchfahren hat, längs den Neffen der antiken Aquäduete Claudia und

Marcia. Ich erinnerte mich zugleich, daß vor nur zwei Iahren die ehrwürdigen

Mauern des Servius Tullius auf dem Esquilin nur mit Mühe und Noth, und

wol nur auf Zeitfrift; vor der Zerftörungswuth der römifÜen Eifenbahnverwab»

tung gerettet werden konnten, toelclje fie durchaus mit gutem Grunde, als deu

Bahnhof hindernd, befeitigen wollte. Jene römifche Locomotive hat feither den

Vatican erftürmt und das Mittelalter Roms zerfprengt.

Lenke zählt in feiner Topographie Athens die Akademie des Platon zu den

Orten, für deren fichere Beftimmung Gefchichte und Augenfchein zufammentreffen;

das aber ift doch nur allgemein richtig, Der neuefte Topograph der Stadt Llthen,

Kurt Wachsmuth, erklärt, daß die Akademie Platons nur ungefähr loealifirt fei.

Keine Spur haben wir mehr weder vou den Heiligthümerti, die noch Paufanias

auf dem Wege dorthin gefeheu hat, noch von dem Garten des göttlichen Philo

fophen felbft, deffen Stelle man in der Nähe des Kolonos fucht, noch von feinem

Mufeion, oder feinem Grabe. Gerade in diefem Gebiete, wo jene großen Genien

lebten und lehrten, welche den Meufchengeift in die höchften Sphären des

Ideals erhoben haben, hat der menfckjenverachtende Peffimift Timon feine Be»

haufung gehabt. Den Thurm (llügj-ox) des Timon, jenes Mannes, „toelcher

allein gewußt hat, daß es keine Weife glücklich zu feiu gibt, als diefe, die

andern Menfcljen zu fliehen", hat noch Paufanias in der Nähe des Kolonos

gefeheu. In Wahrheit, geiftreicher konnte der Zufall nicht die Eontrafte ver

binden, iu welche die Philofophie vom Werthe des Menfchendafeius auseinander

geht. Wenn es wirklich Eontrafte find! Denn hier auf dem Kolonos überkam
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ja aum den hohen Geift des Sophokles die Stimmung des timonifchen Peffimis

mus, fodaß er den Chor die berühmte Strophe fingen ließ;

Nie geboren zu fein; ift der

Wünfme größter; und, wenn du lebft;

Ift das andere, fmnell wieder

Dahin zu gehen; woher du gekommen.

Timon von Athen ruft aus dem fernften Britannien, von deffen Dafein kein

Grieme irgend Kunde gehabt, die Geftalt Shakfpeares herbei, und als ebenbiirtig

gefellt fie fim zu dem Smatten des großen Sophokles. Aum durch den „Sommer

nachtstraicm" ift der Name Shakfpeare7s mit Athen, im möchte fagen geradezu

mit diefen Olivenhainen am Kolonos verbunden. Denn wollte man für die

phantaftifmen „Waldfcenen bei Llthenl* in jener wunderbaren Dichtung nach einem

wirklimen Local fuchen, fo würde fim nur diefes hier nahe bei der Stadt denken

laffen, in der Niederung des Kephiffos, der frnchtbarften und für Olivenwaldung

am meiften geeigneten.

Die Vorftellung, welme in feiner Zeit Shakfpeare vom ivirklichen Athen haben

konnte, muß mehr als dunkel, ja völlig nththifch gewefen fein. So war fie nom

nimt weder bei Chaucer, noch bei Dante und Boccaccio. Alle diefe Dichter

haben den alten Thefeus „Herzog von Athen" genannt, und zur Zeit eines jeden

von ihnen beftand gefmimtlim ein Herzogthnm Athen, und gab_ es wirkliche Groß

herren und Herzöge diefer Stadt, Boccaccio zumal war mit deren Zuftänden be

kannt als Freund der Acciajnoli. In einer feiner Novellen („(Xi0rnata"; ll, nu)

hat er aum das wirkliche herzoglime Athen zur Scene der Handlung gemacht.

Thefeus, der „Herzog von Athen" im „SonimernachtstraumC ift wol eher ein Reflex

aus den genannten Dimtern, als noch eine undeutlime Erinnerung an jenes frän

kifme Herzogthum, welches nam feinem Untergange durm die Türken im Jahre 1458

im Abendlande vergeffen war, Erft 14 Iahre nach dem Tode Shakfpeare's wachte

die Kunde von dem verfmollenen Athen (anne ogni 80j6l12u (listet-ina) in Europa

langfam wieder auf, namdem der franzöfifme Gefandte Des Hayes die Stadt des

Thefeus befnmt und von feiner Reife einen flümtigen Berimt gegeben hatte.

Der berühmte Olivenwald zieht fim noch als ein grüner, dom nimt dimter

Gürtel von den phalerifmen Ufern herauf. Ich nehme an; daß diefe Pflanzung

alt ift und fim immer wieder erneuert hat. In dem herrlimen Chorgefang des

„Oedipus auf Kolonos", wo der Dimter den Hain und die Vlumenpramt feines

„glänzenden" Geburtsortes preift, rühmt er aum vom „fmlummerlofen" Kephiffos,

daß er die breiten Fluren des Landes befrumte, und er gefellt zu diefem Preife

fofort das Lob des bläulim fmimmernden Oelbaumes, der ohne Pflege kraftvoll

in diefer Landfmaft gedeihe.

Sulla hat zuerft die mörderifche Axt an die ehrwürdigen Heine der Akademie

gelegt, und mehrmals haben fie im Laufe der Zeit Verwüftungeu erlitten; Antigonos

hat den Tempel des Pofeidon und den heiligen Hain verbrannt. Die Chronik

der Anarghri berimtet; daß die catalonifme Bande, ivelche im Iahre 1311 Athen

einnahm und plünderte, auch die Olivenhaine am Kolonos zerftört habe. Diefe

Chronik ift ein gefälfchtes Machwerk; aber trotzdem darf man folmen Frevel
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Erobereru zutrauen, welche viele Jahre lang ihr abenteuerudes Heldenleben durch

Raub und Plünderung griechifcher Provinzen gefriftet und diefe bis vor die Thore

Konftantinopels wiift gelegt hatten. Jndeß, die heiligen Haine hier iiberdauerten

felbft die Rachewuth der letzten türkifcheu Gebieter, und fie find noch immerhin

als Nachfchößlinge antiker Oelwälder zu betrachten. Ihre lebendige Forterzeugung

in allen troftlofen Jahrhunderten der Verfunkenheit Athens hat etwas Ergreifendes;

denn fie dauern hier als eine gefehmäßige Erfcheinuug der Natur, fo unaustilgbar,

wie die Formen des attifchen Felfenbodeus. Und fo ift das Wort des göttlichen

Dichters doch wahr geworden, der in jenem Preisgefauge des Chors gefagt hat,

daß niemals ein feindlicher weder alter noch junger Heerfürft den Oelbaum diefer

Landfchaft tilgend verheeren folle, weil mit ewig wachem Blick fchirmend auf ihn

niederfihauen Zeus Morios und Athene.

Auch der Kephiffos, welcher den Olivenwald in feiner ganzen Länge durchfließt,

hat wol niemals feine gewundene fchmale Felfenrinne verändert, wenn er auch im

Alterthum, ehe die Entwaldung der Berge Attikas Fortfmritte machte, reichlicher

gefloffen ift. Er allein hat rinneudes Waffer, wenn die fchwachen Adern im

fteinigen Bett des noch kleinern Jliffos fammt der fpärlich tropfenden Quelle

Kallirrhoe verfiegt find. Er hat deffen genug, um die Kanäle zu füllen, welche

in die Gärten der Vorftädte geleitet find, wo jeßt der Pfirfichbaum in üppiger

Blüte fteht. Der Kephiffos fchmückt, gleich feinem Zwiflingsbruder Jliffos, feine

fchwärzlichen Uferränder mit einem entzüekenden Flor von Anemonen, die vom

tiefften Purpurroth gliihen. Von folcher Farbe fah ich keine in Italien, auch nicht

in der Billa Doria Pamfili bei Rom, die durch ihre Anemonen weltberiihmt ift.

Die Lorberrofen am Fluffe find jeßt noch blütenlos, aber überall wuchert die zarte

Viole. Sie wächft fo maffenhaft in der attifchen Landfchaft, zumal an den Meer

geftaden. daß ich erft hier verftehe, warum die alten Dichter vom „veilchenbekränzten"

Athen reden.

Wir iiberfchritteu den Kephiffos auf einer Brücke nahe bei den Orten Levi

und Sepolia, und hatten nun den freien Anblick des Pedion, der Ebene Athens.

Sie wird von herrlichen Gebirgsreihen umfchloffen. Weftwärts fteht der dunkle

Aegaleos, der fich zur Bucht von Salamis abfenkt und die Ebene Athens von

der eleufinifchen trennt. Der weiße Fahrweg, den wir dort fehen, ift die heilige

Straße, die durch den Paß Daphni im Korhdallos nach Eleufis fiihrt. An deu

Aegaleos grenzt nordwärts der Parties, das höchfte Gebirge Attikas, deffen kahle

Gipfel noch Schnee bedeckt. Dorthin, wo beide fich berühren, geht unfere Straße

nach Phhle. Ein hohes mächtiges Felfenhaupt wird fiehtbar: es ift das Harma,

welches von feiner wagenftuhlartigen Form den Namen hat. Die andere Fahr

firaße, die öftlich zum Parties hinzieht, ift die von Dekeleia, dem zweiten Paß,

der neben jenem Phhles nach Böotien an die Ufer des Afopos führt. Südöftlich

fteht der marmorreiche Brilettos oder Pentelikon, das fchönfte Gebirge Attikas.

Er ift in diefer Landfchaft, was das Sabinergebirge mit dem Monte-Geunaro in

der Eampagna Roms, ihr claffifch geformter Abfchluß, Gleich einem hoch

gefchwungenen Tempelgiebel ragt feine Marmorphramide in der ätherklaren Luft

glanzvoll über den Gefilden Athens, Wie die Sabinergebirge durch ein tiefes
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Thal, die uralte Völkerftraße nach Campanien, von den Albanerbergen getrennt

find, fo fcheidet hier eine geringere Einfenkung die Ausläufer des Varnes von

dem Ventelikon; es ift der Vaß nach Marathon, Trikorhthos und Rhanmus. Zu

den fitdöftlichen Pteeresküften fenkt fich der ganz kahle Hhmettos hin, einft, als er

noch blühende Wälder trug, berühmt durch feine Bienenfchwärme. Von feiner

Sunion und dem Meer zugekehrteu Seite hat er prächtig gegliederte Formen; doch

Athen gegenüber lagert er fich als eine einförmige, die Landfchaft bedrückende Wand,

ähnlich dem Gargcinus bei Manfredonia. Nur wenn der Abend feine ftarreu Felfen

maffen in Vurpur taucht, macht den Hhmettos das Licht, nicht feine Form fchön.

Dies ift die Umrahmung des Vedion Athens. Sie läßt füdwärts den Blick

auf die Küften und das Meer mit feinen Jufeln frei. Aber in diefer großen Ebene

erheben fich noch nahe bei Athen Reihen mittlerer Felfenhügel. Die nackten Tur

kovuni (vielleicht der Anchesmos im Alterthum) und ihr charakter-voll aufragendes

Vorgebirge, der fteile braune Obelisk des Lhkabettos, bilden mit den Felfenmaffen

der Akropolis, des Areopags, des Vhilopappos, der Vnyx, des Nhmphenhügels,

ioelche alle fich zueinander fenken und zufammenhängen, einen Ring von ganz

kraterförmigem Anfehen. Diefer Ring ift mehrmals durchbrochen; wo er nord

weftlich auseinandergeht, wird die attifche Ebene frei, welche fich längs dem Var-nes

und dem Aegaleos zum Meere fenkt; wo er fich zwifchen Lhkabettos nnd der

Akropolis auflöft, dehnt fich eine Hochfläche aus, und diefe feßt fich über dem

Jliffos fort, um dann zu den Ufern des alten und neuen Vhaleron abzufteigen.

Keine mehr plaftifchen Formen find irgend denkbar als diefe der Landfchaft

Athens. Die Natur hat hier Land und Meergeftade in der reichften Fülle indi

viduellfter Geftalten wie mit dem Meißel ausgearbeitet, und diefe Landfchaft zur

Wohnftätte der bildenden Kunft gemacht. Wie Naturproducte entfproßten diefem

durchgeformten Felfenboden die Kunftwerfe Athens.

Ich bin beglückt, daß ich dies athenifche Land vor mir fehe und mir feine

Natnrfcene neben jene der Eampagna Roms ftellen kann, die ich in fo langen

Jahren durchwandert habe, Man foll zwar nicht ein Großes mit dem andern

vergleichen, denn jedes befteht für fich; aber das hier zu thun, liegt doch mir

befonders nahe, und Rom uud Athen verbinden fich von felbft miteinander, als

die Seiten einer und derfelben Medaille, welche das Gepräge der claffifchen Welt

auf fich trägt, Strenge, ftilvolle Formenfmönheit ift beiden Landfchaften ge

meinfam, nur herrfcht in der römifchen die Majeftät vor, in der athenifchen die

Grazie, aber auch diefer ift, wie in den maßvollen Werken des griechifchen Geiftes,

der hohe Ernft beigefellt. Als perfpectivifches Gemälde ift die von Gebirgen

prachtvoll umfaßte weite Ebene Roms das großartigfte der Welt; die athenifche

ift befchränkter, aber formenreicher und farbenglühender. Die attifchen Bergreihen

ringsumher, zumal die vielgeftaltigen Hügel im Mittelgrunde von bronzenem Ton,

werfen eine unbefchreibliche Strahlung zurück, und das ätherifche Spiel von Licht

und Schatten, welches durch das plaftifche Relief der Formen und die ausgetieften

Flächen hervorgebracht wird, ift fo hinreißend, daß hier in Athen eine eigenartige

Schwelgerei entftehen könnte, eben diefe im Genuß der Lichteffecte. Die Ver

bindung des tiefblauen, heiter glänzenden infelreichen Meeres und feiner duftigen
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Küften mit dem goldbraunen Ton des felfig ftarrenden Landes vollendet die Schön

heit diefes Naturgemäldes, indem es zugleich der Vhantafie die Fernen der Mhthe

und der Gefchichte erfchließt. Das Meer fehlt der fchwermuthsvollen Campagna

Roms; nur fein heller Saum ift in ihr angedeutet; aber in majeftätifcljen Bogen

durchzieht fie der immer volle triuniphirende Tiberftrom, deffen Lauf man meer

wärts meilenweit verfolgen kann.

Alle Linien und Formen in der Landfchaft Athens find geiftiger, feiner, durch:

fichtiger und verklärter als die der Ebene Roms, aber fie find kleiner und begrenzter.

Der Aether, der fie umfließt, ift göttlicher und lichter, und der Gedankenftrotti,

der fie durchdringt, ift mit nichts auf Erden vergleichbar. Denn wie muß ein

von Natur fchön und anmuthsooll geftaltetes Land die Seele des Betrachters er

greifen; wenn fein ftrahlender Himmel erfüllt ift init den Göttergeftalten der helle

nifchen Dichtung und feine geweihte Erde mit der edelften Blüte des gefcljicljtliäjen

Menfchengefcljlechts, Ganz fo natur- und geiftgemäß wie die elhfifitjeti Gefilde

hier das ideale Athen umrahnieu, ganz fo dem großen Wefen Roms entfprechend

umfchließt die feierliche Eampagna dort die Majeftät der Ewigen Stadt, die zwei

mal die Gebieterin der Welt gewefen ift, Die Grazie und vollendete Schönheit

der Tempel und Bildwerke Athens läßt alle Denkmäler der Römer pluinp und

fchwer erfcheinen; aber die zaubervollen Formen der attifchen Landfchaft rauben der

Empfindung nichts von der tragifchett Erhabenheit der Eampagna Roms oder von dein

überwältigenden Hauch des Weltfcljickfals, der auf ihrem weiten Trümmerfelde weht.

Der Frühling hat die Ebene Athens mit einem zarten Grün bekleidet und

dadurch ihre Dede gemildert: denn diefelbe fchweigende Berlaffenheit liegt um die

Stadt des Thefeus, wie um die des Romulus, Adler fchweben über fiebervollen

Heiden hier wie dort, und diefelben Blumen der Unterwelt, die grauen Asphodelen,

bedecken die Hijgelgeliinde hier wie dort. Jdhllifche Schafheerden, tvelckje zottige

Hunde und verwilderte Hirten bewamen, wandern an den Ufern des Kephiffos

und des Jliffos wie an denen des Tiber und Anio. Meiereiett unter Oliven und

Vinien find fo dort wie hier Oafen gleich iiber die Landfcljaft zerftrent.

Ich war aber doch iiberrafcht, die Ebene Athens bevölkerter zu finden als die

römifche Eampagna; denn fie enthält manche Dörfer; befouders gegen den Barnes

und den Vetttelikon hin; aber alle diefe Ortfchaften rings um die Hauptftadt der

Hellenen find nicht von Griechen, foudern von fremd redenden Albanefen bewohnt,

Ju der römifcljen Eauipagna ftehen außer wenigen Weilern oder Tenuten im un

mittelbaren Stadtdiftriet keine Ortfchaften mehr; aber auf den Vorhöheti der Ge

birge dauern noch faturnifche Städte fort, deren Urfprung die Sage zum Theil

an griechifclye Eintoanderung knüpft, und toelche alle älter find als Rom. Auf

den Bergen ?lthens ift nirgends ein Ort zu fehen; nur am Meere fteht toeithin

fichtbar die jeht fchnell fich entfalteude Viräusftadt; während die verfunkenen Hafen

ftädte Oftia und Vortus von Rom aus tiieht fichtbar find.

Die Bauwerke der Alten find in der attifcheti Ebene faft fpurlos; doch in

langen Linien durchziehen noch die Aquäducte und die Eonfularftraßen der alten

Römer die Eampagna; und fie ift noch mit Reften antiker Tempel und Grabmäler

und Villen fowie mit Thürmeu und Burgen des Ptittelalters bedeckt. Die
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Anfiedelungen auf der attifchen Ebene find neu, und kaum ift hier eine Spur der

antiken Deinen übriggeblieben, es fei denn in noch fortdauernden oder noch erkenn

baren Namen. Vergebens fncht man Ruinen aus jener fränkifchen Feudalzeit,

welche der Marfchall Geoffroh de Villehardoin. die Chronik von Morea und der

catalonifche Xenophon En Ramon Muntaner gefchildert haben. Was follen auch

mittelalterliche Burgen hier? Dies ift kein Boden für Guelfen und Ghibellineti.

Keine Burgruine in der Ebene Athens erinnert mehr an die zwei und ein halbes

Jahrhundert umfaffende Zeit der La Roche, der Brienne, der Aragonen und der

Florentiner, Bumon fuchte im Iahre 1839 die Gräber der La Roche in einer

attifchen Abtei, deren Namen Delfina ihm eine Urkunde aus Mons im Hennegait

bezeichnet hatte, und endlich erkannte er fie, auf den Wink unfers Ludwig Ruß,

in dem Klofter Daphni am heiligen Wege nach Eleufis. Dort fand er zwei

namenlofe Sarkophage auf, die nun als folche der Großherren Athens aus jenem

burgundifchen Haufe gelten. Alles Fränkifche ift in der Ebene Athens verfchwunden,

und auch alles Türkifche.

Die Türken in Griechenland! Dies find Begriffe, die man nur mit einem

gewiffen Grauen verbindet. Und doch haben die Türken hier weniger zerftört als

die Römer, die Germanen, die Slawen und die Lateiner, Mohammed ll. betrat

als Herr Athens diefe Stadt und dankte feinem Feldherrn, ihrem Eroberer, daß

er ihnin den Befih folcher Herrlichkeiteti gefetzt habe. ungleich den geiftvollen

Arabern in den andern Siidlättdertc Europas haben die Türken in Griechenland

kaum nenneuswerthe Monumente ihrer langen Herrfchaft zurückgelaffem und weil

fie folche nicht bauten, haben fie auch das Material der alten Denkmäler verhält

nißmäßig gefchont. Ich wiederhole gern ein Wort, welches ein gebildeter Levante

fahrer, der franzöfifche Kapitän unfers Ueberfahrtfchiffes zum Piräus, mir gejagt

hat: „L98 'km08 en Greve n'0ut rien cislnolj, rien reßtaurö, rien eyes." Nicht

fie find es gewefen, welche den Parthenon fo verftümmelt haben, wie er heute ift,

fondern den Venetianern und ihren deutfcljen Söldneru und dem Lord Elgin

haben die Athener zu danken, daß dies Wunderwerk der Welt heute nur in

Trümmern aufrecht fteht.

Wir nähern uns fchou den Ausläufern des Aegaleos auf fanft gehügelter Land

fchaft voll Olivenwuchs und Weiuculttir und oft fo reichen Saatfeldern, daß fie

im Widerfpruclj ftehen zu der fpricljtvörtlichen Magerkeit des attifchen Bodens,

welchen Thuchdides als Rereräq-ewv bezeichnet hat. Zerftreute Dörfer ftehen links

und rechts an der Straße, Kamatero und Liofia und der große Ort Rienidi.

Diefes Gebiet hier gehörte im Alterthutn zum Demos Acharnä, und fo tritt uns nach

Sophokles und Platon auch Ariftophaties entgegen, der in jenem Gau geboren tvar.

Jeßt öffnet fich ein Paß am Aegaleos und aus der Ferne blickt das blaue

Haupt des Kithäroti und das Meer hervor. Vor uns fteht nahe der klüftereiche

Parties. Noch zur Zeit des Paufanias tr11g er auf einer feiner Höhen, vielleicht

auf dem Harma, das Erzbild des Zeus Parnethios. Zn feinen Füßen liegt eine

wohlangebaute Ebene mit einem unter Gruppen von Pinieti und Oelbätttnen male

rifch zerftreuteti Weiler, Kalivia genannt, was kein Eigenuame ift, fondern iu
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Griechenland einen Anhang zu größern Dörfern bezeichnet. Wafferbäche, vom

Parnes her in Kanälen fortgeleitet, erhalten Felder und Wiefen in frifckzem Grün.

Bon hier geht es aufwärts in die Berge des Parnes, auf kaum fahrbarer

Felfenftraße. Eine Schlucht nimmt uns auf, die ein Bach durchftrömt; Frauen

wafchen an ihm; fremdartjg ansfehende Albanefenkinder kommen neugierig auf den

Weg. Wir wandern zu Fuß durch diefe fchöne Wildniß und werfen noch den

letzten Blick rückwärts auf die ferne Akropolis und die Ebene Athens, ehe wir

uns ganz in den Parnes vertiefen, Es ift eine wilde Bergeinfamkeit hier, wie

in den Abruzzen. Schildkröten kriechen am Wege; fie find Autochthonen in Attika.

Das alte Aegina fiihrte die Schildkröte in feinen Münzen. Man fammelt fie

maffenhaft anf den grieäyifchen Küften, und Schiffe bringen diefe Thiere nach Bari,

wo man fie in wimmelnden Haufen im Hafen hoch aufgefchichtet fehen kann. Zur

Zeit des Panfanias war der Parnes noch reich an Wildfchweinen und Bären;

heute findet fich hier die Wildkahe häufig vor.

Ehafia, von fern einem fchwarzen Steinhaufen ähnlich, liegt vor uns auf einer

Hochfläche unter mächtigen Felfenbergen, durch welche der Paß von Phhle hin

durchgeht. Diefes Dorf, deffen neuer Name auch fonft in Griechenland vorkommt,

ift das größte Attikas. Seine ungefchloffenen Straßen ftehen auf dem nackten

Felsboden; die Häufer aus Kalkftein haben ummauerte Höfe. nach tvelchen in der

Regel die Fenfter gerichtet find. Hier und da ftehen Eifternen auf kreisrunden

Terraffen. Kein Zeichen des Bedürfniffes nach Wohnlichkeit oder Schmuck des

Dafeins ift in diefem ärmlichen Orte zn fehen. So primitiv lebten wol die

älteften Anfiedler Attikas, deren Hausfpuren noch in Fundamenten von Fels

kammern auf den Hügeln Athens fiäztbar find.

Ich betrat eine kleine geknppelte Kirche, über deren Portal Hagios Petros

abgemalt ift, ein Gebäude in den Händen haltend, während bunte irdene Scheiben

als Mofaik in der Faeade eingemauert find. Ein Friedhof liegt vor der Kirche,

ohne anderes Grün als das eines verkümmerten Oelbanmes und einer kleinen

Ehpreffe. Auf den niedrigen Grabhügeln ioachfen Rosmarin und weiße Lilien,

Steine beliebiger Form find als Grabftelen aufgerichtet, doch infchriftlos. Neben

ihnen liegen umgeftiirzte Krüge und Scherben mit einigen Koljleit, Vielleicht hat

man hier Weihrauch als Todtenopfer verbrannt. Auch in den Gräbern zu Mhkenä

fanden fich in Menge abfichtlich zerbrochene Thongefäße vor; noch heute aber ift

es in Griechenland Gebrauch, mit Waffer gefüllte Krüge auf die Gräber der

Abgefchiedenen hinzuwerfen.

Ehafia ift von Albanefen bewohnt. wie alle Dörfer Attikas. Diefes kriegerifche

Bolk ift wiederholt in Grieägeuland eingewandert, und auch durch die Türken hinein

gebracht worden; im Iahre 1688 nach dem Rückzuge der Benetianer, dann noch

im Iahre 1770 nach dem Ende des ruffifchen Infurreetionsverfuchs. Seither find

die Albanefen die Ackerbauer und Tagelöhuer, die hart arbeitenden neuen Heloten

der Griechen geworden, von denen fie Qiaffethpus, Sprache und Sitte trennen.

Man fchilderte fie mir in Athen, wo fie noch das ärmliche Viertel Plaka unter

der Akropolis bewohnen. als arbeitfam, geduldig, aber geiftesträge. Vorzugsweife

Ackerbauer, find fie Feinde jeder Baumzncht. In Ehafia nähren fie fich von
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Holz: und Kohlenhaudel, während die Frauen geübte Stickerinnen find. Wir er

fuhren das im Haufe des Locandahalters, wo wir rajteten. Hier fahen wir in

einem Zimmer, welches keine Möbel enthielt außer einer hölzernen Lade und

einigen Bretern an der Wand für Geräthe, Frauen und Kinder am Boden um

den niedern Herd kauern. Sie boten uns fchöne in Gold und Seide geftickte

Gewänder zum Kaufe dar, und diefe funkelnden Dinge fahen in dem berußten

Zimmer aus wie Schätze einer ,Höhle in Märchen des Orients,

Als Führer zum Eaftell Phhle erbot jim uns ein Ehorophhlax, d. h. einer

der Ortsgensdarcnen, ein junger Mann in Uniform, mit rothen Schnabelfchuheu

an den Füßen. Solme Smuhe werden im ganzen Orient getragen; fie find eine

uralte entwickelte Sandalenform Afiens, die man an griemifchen und kleinafiatijmen

Relieffiguren findet, z, B. an denen des Harphenmonucnents von Xanthos, Unjer

Führer ging auf folmen lhkijchen Schuhen mit leimten Hermesfmrittecc voran und

wir folgten ihm einer Bergfchlucht entlang, dem Rinnfal eines Wildbames, deffen

Ufer Oleander, Lorbern und Mhrtenbüfche dicht umkränzteu. Auf den Berghängen

fahen wir konifche Hütten der Blumen, die niit ihren Schafheerden in Attika noma

difiren. Ihre zottigen Hunde find ganz fo grimmig wie jene der römifmen

Eampagnahirten; und jeden Wanderer in den attifchen Bergen wird Furcht befallen,

wenn er das tieftönige Gebell diefer Schäferhunde von fern her näher und näher

erfchallen hört.

Am Rande einer mämtigen Schlucht jteht ein Klofter angebaut; wir ftiegen an

ihm, vorbei auf Felfenpfaden durm die duftige Waldregion der Strandkiefern. Die

griechifme Flora ift der füditalienifmen nahe verwandt, aber fie erfcheint doch mehr

füdlich oder orientalifch und veredelter. So prächtige Ericabüfme, Maftixjträucher

und Arbutusbäume mit rothen Stämmen habe im in Italien nie gefehen. Nur

die Pinie (kinu3 Linea) dort ift majeftätifcher als die attifme; ihresgleichen fah

ich hier nicht oder nur in wenigen Exemplaren auf dem Pentelikon. Größere

Pinienwälder gibt es bei Marathon, in Euböa und befonders auf der Ebene von

Olympia und Pyrgos im Peloponnes, So jagt Theodor von Heldreich in feiner

Smrift „Die Nuhpflanzeu Griechenlands". Die gewöhnlime Pinie Attikas ift die

Aleppokiefer, welme nimt das hohe Smirmdach der italienifcheic bildet, fondern ein

feines Nadellaub an dichter um den Stamm hängenden Ztoeigen trägt. Sie lie

fert das Brenn- und Bauholz, die Kohlen und das Harz (surfen). Wir fanden

auf unferm Wege viele Stämme mit der Axt angehauen, und in diefen tiefen

Wunden fammelt jim das Harz. Man gebraucht dies als Beimifmung zum Wein,

dem allgemein in Griemenland beliebten ngaai Farmer-ira, und diefer Gebrauch

ift antik; zwar fpricht Homer nicht von ihm, aber Plutarch und Plinius wiffen

davon. Vielleicht jteht der Thhrjus mit dem Pinienzapfen als Symbol des

Dionhfos mit diejem Harzwein in Verbindung.

Ich habe eben eine die griechijme Natur betreffende Smrift Heldreims genannt,

und ihr könnte ich noch manche andere deffelben Autors hinzufügen; wie „l-a [anne

(te (J-reee", Unfer Landsmann lebt feit langen Jahren in Athen. wo er Director

des Botanifmeic Gartens ift. Eines Tages war ich zn ihm gegangen, erfiillt von

etwas, was mir auf der Akropolis eingefallen war, als ich die zarten Kräuter
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und Blumen betrachtete, welche dort dem fchneeweißen Felsboden entfprießen.- Ein

Etigländer, Richard Deakin, hat im Iahre 1855 eine „Flat-n of the Colosseum

of Rome" herausgegeben; wenn nun diefe Schrift ein hohes Intereffe erregt, wie

dankbar müßten wir nicht für eine Befcbreibnng der idealften Flora der Welt fein,

jener nämlich, welche den Fußftapfen der antiken Götter und Pienfcheti auf der

Burg der Athene entfprießt. Indem ich folchen Wunfch Herrn von Heldreich mit

theilte und ihn aufforderte. eine Flora der Akropolis zu fchreibeit, verficherte er

mir zu meiner Freude, daß er diefen Plan bereits gefaßt und nahezu fchon aus»

gefiihrt habe. Ich nehme mir von der Bergwildniß Phhles die Gelegenheit, unfern

verdienten Landsmann an fein Vorhaben zu erinnern. Wenn fich auf dem dürren

Trümmerftaube des Amphitheaters des Titus 420 Pflanzenfpecies feftgeklammert

halten, fo wird der Felfenhügel der Akropolis ficherlich eine vielmal reichere Flora

aufzuweifen haben.

Phhle zeigt fich noch immer nicht, Wir klimmen fort auf labhrinthifchen Pfa

den zwifcheti chklopifchen Felsblöcken; aber die Richtung unfers Führers wird

immer unficherer und der Ausdruck feines Gefichts immer bedenklicher. Endlich

verfchwindet er laut- und fpurlos; ja wie Oedipus fcheint er in die Erde ver

funken zu fein. Nie haben wir ihn wiedergefehett. Gensdarmen, felbft in claffi

fchen Ländern, führen arme Sterbliäje mit unfehlbarer Sicherheit nur einen Weg,

und niemand wähle fie zn Ciceronen für Alterthijuier. So in der Wildniß von

unferm Dämon verlaffen, fteigen wir weiter, und bald erblickten wir die berühmte

Burg nahe vor uns, aber eine tiefe unwegbare Schlucht trennte 1ms von ihr.

Phhle lag vor uns in erhabener Gebirgswildniß, umringt von kahlen Berg

maffen, deren Wände fteil in die Tiefe niederfinken. Auf einer vorgefchobenen Fels

kuppe fteht das alte Caftell; ein Viereck aus Ouadern mit Reften von Thürmen

und Eingängen. Sträucher hängen von den zerfplitterten Mauern; zwei Schutt

maffen liegen davor. Die Burghöhe fenkt eine mit Pinien bewachfene Flanke

herab, und auf diefer nordöftlichen Seite befindet fich der einzige Zugang zum

Caftell. Es hat nur 900 Fuß im Umkreife (nach der Berechnung von Curtius);

aber es geniigte vollkommen, den engen Paß zu fperren, welcher unten an den Felfen

wändeu vorüber nach Vöotien führt.

Daß diefe Burg die alte Grenzfefte Phhle ift, macht ihre Lage, ihre Entfer

nung von Athen (100 Stadien) und die Fortdauer ihres Namens, ri: Pohl, un

zweifelhaft. Ihr Urfprung ift unbekannt, und erft die Heldenthat des Thrafibnlos

hat fie gefchichtlich berühmt gemacht. Mit 70 Exilirten befetzte fie der kühne

Athener, von Theben ausziehend, im Winter 403. Hier fchlng er die Scharen

der 30 Tyrannen ab, ftieg dann durch den Paß des Parnes in den Gau Acharnä,

zerfprengte dort das feindliche Lager, kehrte fiegreich in dies Felfenneft zurück und

itnternahnt fofort, jeht mit 1000 Exilirtett, den genialen Zug nach dem Piräus,

der die Befreiung Athens zur Folge hatte. Helden eines großen Augenblicks zwingt

meift das neidifche Schickfal, ihn und fich zu überleben. Im wiithenden Partei

wefen ift auch Thrafhbulos unter-gegangen, und nur der Tod durch die Mörder

hand der Bürger von Afpeitdos erfparte dem ruhmvollei( Befreier Athens die

Berurtheilutig im Staatsproceß, dem fein Waffengefäljrte Ergokles erlag.
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Unfern Kummer. die alte Burg nicht betreten zu können. milderte etwas die

Nähe. aus der wir ihre ehrwürdigeu Mauern betrachten konnten. und der hinreißende

Blick von uuferm 2000 Fuß hohen Standpunkte auf die Ebene Athens. die im

Duft der Ferne fchwebende Akropolis. die ftrahleuden Meere. die Infeln und die

Küften bis zum Peloponnes hin. Wir ftiegen abwärts zu der großen Schlucht.

wo jenes Klofter liegt. welches von ihr ei; rei uüecarai genannt wird. Ein langer

fchmaler Hof aus Stein umfchließt hier ein paar niedrige Gebäude und das kleine

gekuppelte Heiligthum. eine Grottenkirche. deren Decke von einer Säule getragen

wird. Sechs fchwarzhaarige. fchwarzbärtige Mönche faßen im Hofe mit ihrem

Jgumenos; alle trugen fie hohe fchwarze Mitren. fchwarze kurze Röcke. und die

langen blauen Beinfchienen aus Tuch. die Homerifche Knemis, Kaum fah im

fchönere Griechen. Nichts Mönchifäjes lag in ihrem ftolzen Wefen. Sie fahen

aus wie Archonten. die hier im tvilden Gebirge zu gebieten haben. *Es war ganz

natürlich. daß ich mich nach den Waffen umfah. die fie hätten tragen müffen.

Frauen und Kinder. darunter ein bildfchöner Knabe. waren bei ihnen. und fie

fchienen zu ihnen in nähern als nur wirthfcljaftlichen Beziehungen zu ftehen.

Die Bafilianer boten uns gaftlich Refinatwein dar. reichten uns frifclje Lorbeer

zweige. die in keinem griechifcljen Klofter fehlen. und lehnten felbftbewußt jede

Entfchädigung ab. die wir dann den Kindern gaben. Zwei junge. mit Gewehren

bewaffnete Männer gefellten fich hier zu uns; es waren Deutfclje aus Athen. welche

die Burg noch in fpäter Stunde erfteigen wollten. Wir wiinfchten ihnen befferes

Glück. als wir felbft gehabt hatten. und fehten unfere Wanderung nach Ehafia fort,

Ich fah keine großartigere Bergwildniß iu Attika. als diefe hier am Höhlen

klofter. wo nordwärts über der Schlucht die gewaltige Felskuppe des Harma auf

fteigt. Graue Oliven. Lorbern. Vinieu und duftige Gebüfche decken die Terraffen

der Berghänge. über welchen läntende Schafheerden wandern. Bald glänzen die

Felfen von einem filbertönigen Grau. bald find fie rothglühend und ftürzen in

fchwindelnde Tiefen nieder. Auf der felfigen Straße durch grüne Waldung find

wir fo fortgewandert. hier und da Efeltreibern begegnend. ärmlichen Haufirern

mit bunten Zeugen. oder Frauen. welche bemalte Ofterkerzen tragend daherkamen.

in blauen und weißen Gewändern. den Hals gefckjmückt mit fchweren Silberketten.

den Kopf in das gelbe Schleiertnch gehüllt. das auf türkifch über Kinn und Mund

gezogen wird. Bittere Armuth fprach aus ihren Zügen. Auch in Chafia ließ fich

unfer verfchwundener Führer nicht erblicken. Wir übergaben daher die ihm be:

ftimmte Belohnung dem ..Locandahalter und fiigten ihr noch einen freundlichen

Gruß hinzu. um den Befchämten wieder aufzurichten.

Unfern Rückweg nahmen wir auf derfelben Straße den Barnes abwärts zu

den Kalivia. und bogen hier links ab. um das Knppelgrab bei Menidi zu fehen.

Dorthin fuhren wir durch eine fanft auffteigende Landfchaft von folcher Feinheit

und Anmuth. daß nichts greller fein konnte als ihr Eontraft zn den nahen Wild

niffen des Barnes. Auf weiten Flächen grünen hier junge Saaten. und nahe

Orte unter Vinien und Olivenbäumen bieten das Bild des Glücks nnd des Frie

dens dar. Der Gau Acharnä. toelchen *Ilriftopljcines unfterblich gemacht hat. nahm
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wol diefe fchöne Landfchaft ein. Milde des Klimas, Fruchtbarkeit, Anzahl und

Tapferkeit des Volks machten ihn zum angefehenften und größten Demos in Attika.

Dreitaufend Hopliten ftellten die Acharner iin Beginn des peloponnefifcheic lkkriegs.

Aber vom alten Acharnä ift keine Spur übrig, fodaß feine Lage nicht mehr ficher

angegeben werden kann. Leake fuchte fie zuerft im heutigen Menidi, dann glaubte

er wieder, daß diefes Dorf die Stelle des alten Paionidai einnehme, Bnrfian

verfeßt in feiner „Geographie Griechenlands" Acharnä durchaus nach Menidi, in

deffen Häufern und Kirchen Refte der alten Bauwerke enthalten feien. Wie un>

ficher find doch die Beftimmungen der Demen Attikas, welche zuerft Leake und

Roß zu ergründen gefucht haben. Viel günftigern Boden hat die Forfchung in

der Campagna Roms, wo der Ager Romanus durch gründliche Karten und Unter

fuchungen topographifch beftimmt und erläutert worden ift.

Menidi ift ein fehr freundlicher Ort, der größte Afrikas nächft Chafia. Alba

uefen bewohnen auch ihn, Ackerbau und Kohlenhandel treibend, wie die alten

Acharner, Weite, faubere Straßen, mehrere Kirchen, wohnliche Häufer mit Höfen

und Gärten, zeugen von einiger Behaglichkeit des Dafeins. Da fich der Tag

neigte, fahen wir viele Bewohner in Ruhe vor den Thiiren fit-ten, namentlich patri:

archalifch würdevolle Greife mit langen Bärten, rauchend und kauernd wie Türken,

und durch ihre apathifche Art ganz an die Türkenzeit erinnernd. Frauen in

malerifcher Tracht erblickten wir gruppenweife, wafchend an einer Quelle, oder

Waffer fchöpfend an gemauerten Eifternen: friedliche Bilder des Orients unter

filbergrauen ftillen Olivenbäumen,

Da der Ort auf einer Hochfläclje liegt, die vom Kephiffos herauf fteigt, fo hat man

von ihm einen der umfaffendften Blicke auf die Ebene Athens. Schön ftellt fich

hier der dunkle Parnes mit dem hohen Harma dar. Auch der Pentelikon mit

feinen weithin über Attika leuchtenden Narben, den alten und neuen Marmor

brücljen, liegt ganz nahe; unter ihm ift Tatoi fichtbar, ein Gut des jetzigen Königs

der Hellenen, am Paß jenes Dekeleia, von deffen Fefte her die Spartaner Athen

blokirt und endlich bezwungen hatten. Zu den Füßen des Pentelikon zeigt fich

auch Kiphifia mit üppigen Platanenhaineti, wo der Kephiffos feine Quellen hat.

Der alte Name diefes Ortes dauert noch fort; er war der Lieblingsaufenthalt

jenes hochgebildeten reichen Herodes Atticus von Marathon, der mit dem Kaifer

Hadriau toetteiferte, Athen durch Bauten zu fchmücken und mit Wohlthaten zu

jiberhäufen. Weiterhin zeigt fich Marufi, ein Torf, welches vom ehemaligen

Tempel der Artemis Amarufia den Namen trägt. Unterwärts nach Athen zu

dehnen fich die Niederungen des Kephiffos mit dem grünen Olivengürtel bis zum

Piräus aus, und darüber ragen in die klare Luft der Hhmettos der hohe Kegel

des Lhkabettos, die bronzefarbigen Turkovnni, und die Götterburg Athen. Der

Abend betrat fchon leife diefe Landfchaft, fie mit fanftgeftinimteu Farbentönen von

rofigem Licht zum Schatten hinüberführend, fo zauberhafß daß die Sprache es

nicht fagen kann.

Eine Viertelmeile von Menidi entfernt liegt auf der Straße nach Athen eine

Anhöhe, Lnkotrupa genannt, und in ihr ein vorhiftorifcljes Kuppelgrab. Ich war

um fo begieriger, daffelbe zu fehen, weil ich eben erft die Gräber in Mhkenä
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befncht hatte; und diefes neu entdeckte hier demfelben uralten Tadtencultus nnd

demfelben der gefmimtlimen Cultur Griechenlands fremden Bauprineip angehört.

Denkmäler der ?lrt find bisher nur in der Argalis aufgegraben worden, während

man die Kuppelgräber in Lakonien und Böotien noch nimt erforfcht hat. Das

Tholosgrab bei Menidi hat fich glücklimerweife zu jenen argivifchen gefellt und

die Anfimt beftätigt, daß daffelbe fepulerale Shftem in Urzeiten über ganz Oft

griechenland verbreitet gewefen ift. Im Iahre 1872 entdeckte es ein athenifcher

Llntikenhändler; im Frühjahr 1879 hat es das Dentfme Armäolagifme Inftitut

in Athen ausgegraben, nachdem ihm die griemifche Behörde bereitwillig die Ehre

des Unternehmens überlaffen hatte.

Die Grabanlage ift die gleime des fogenannten Smahhaufes des Atreus (oder

Grabes des Agamemnon) und der andern Tholasgruft am Löwenthar Mhkenäs,

welme Smliemann ausgegraben hat, nur in_ kleinern Berhältniffen, prunklos und

vergleichsweife ärmlim durmgeführt. Der parallele Dramas (er leitete als eine

feierlime Eingangsftraße zu folchen Gräbern hin) aus roh aufgefmichteten Stein

blöcken; 3 Meter breit nnd mehr als 27 Meter lang, führt fmräg abwärts zur

Grabesthür; die aus vier großen rohen Steinbalken znfammengefeht ift. Ueber

dem 1naffigen Thürfturzblock fehlt das in Pihkenä iiblime Entlaftungsdreieck, und

deffen Stelle wird von vier durm Zwifmenränme getrennten Steinbalken eingenommen,

Nur auf der innern Seite ift jenes Dreieck fimtbar; aber mit kleinen Steinen

zugedeckt. Der Innenraum hat die trimterartige Tholasfarm, in einer Höhe von

9 Metern. Ringe bilden diefelbe, in den untern Lagen aus größern Kalkftein:

blinken. in den obern aus immer kleinern; ohne jedes Bindemittel aufgebaut. Fugen

find mit kleinen Steinen ausgefüllt. Die innern tkreisflämen erfmeinen ziemlich

gleichmäßig; obwol fie nicht kiinftlim abgeglättet find; daher find fie nimt, wie

jene im majeftätifmen Raum des Schahhaufes des Atrens, mit Erzplatten bekleidet

gewefen. Bei der Aufgrabung wurde über dem feftgeftampften Naturbaden eine

erhöhte Bühne vorgefunden, die ein Drittel des Raumes einnahm. Sie ift ab

getragen bis auf einen Reft, der als eine Art Sockel ftehen geblieben ift. Ein

Deckftein; welmer fmon vor der Ausgrabung weggenammen worden war. fchloß die

Kuppelgruft, Weder Farbenmalerei noch Sculptur ift in ihr, wie aum nimt im

Smaßhanfe des Atreus; zur Anwendung gekommen; nur war deffen Thüreingang

mit farbigem Marmor decarirt gewefen, Die Wirkung lag allein in dem feier

limen Gefammteindruck diefes gewölbten Raumes, des primitiven Verfuchs des

Gewölbebaues; der dann in Griemenland fim nimt weiter entwickelt hat.

Zur Zeit der Entftehung diefes Grabmals gab es vielleimt noch kein Athen

in diefem Lande, wo uns unbekannte Bölkerftämme fich angefiedelt hatten. Namdem

es der Baumeifter im Einfmnitt des Hiigels vollendet, und namdem man die

Tadten dort beftattet hatte; wurde der Grabeingang mit Steinblöcken verfperrt,

der Dramas verfmiittet, über das Ganze ein Tumulus gehäuft, Da fo große

Räume, wie die der K-uppelgräber, fmwerlim zur Beftattung nur eines einzelnen

Stammhauptes oder Kriegers gedient haben, fondern; wie die Schädelfunde in der

Thales bei Menidi beweifen, Familiengrüfte gewefen find, fo muß ein folmes Grab

mal bei jeder wiederholten Beifeßung neu geöffnet und nam ihr iaieder verfmüttet
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worden fein. Dies Verfahren konnte für ein Menfchengefchlecljt nicht zu umftänd

lich fein, in deffen Verfaffung der Todtencultus einen fo tief religiöfen Grundzug

gebildet hat. Wie mächtig derfelbe war, beweifeu nicht nur die für die Ewigkeit

gebauten Grüfte, mögen fie Felsfchachte und Felskammern oder Kuppelbauten fein,

fondern auch die Ausfteuer der Todten, wenn fie vornehmen Familien angehörten.

Die Schliemauwfmen Ausgrabungen haben gezeigt, daß folchen Todten faft märchen

haft zu nennende Schäße mitgegeben worden find. Ju koftbare Gewänder gehüllt,

auf welche man Zierath von Gold, Silber, Beruftein, Perlen u. dgl. befeftigte,

das Geficht mit Goldmasken bedeckt, das .Haupt mit kunftvollen Diademen ge

fchmückt, goldene Gürtel auf der Bruft, wurden diefe Todten gleichfain mit Gold

zugedeckt und mit Goldplättcljen überftreut, und fo mit großartiger Verfchwendung

nebft andern vielförmigen Schätzen, die neben fie niedergelegt worden waren, den

Flammen, wie es fcheint, im Grabe felbft übergeben.

Ob die Gruft bei Menidi fchon ausgeplündert worden. oder unberührt geblieben

ift, weiß ich nicht zu fagen: die Koftbarkeiten, welche fie nom an den Tag gegeben

hat, find an Zahl und Werth fehr gering im Vergleich zu den Schätzen der Burg

gräber Mhkenäs, und wie es fcheint felbft geringer als jene der Gruft bei Spata

in der attifchen Mefogaia. Man fand in ihr viele kleine Platten aus Gold mit

den fchon aus Pihkenä bekannten Formen des Nautilus, der afiatifchen Flügelfphinx.

der Rofette und des Ephenblattes; man fand viele Gegenftände aus lötlasfluß,

Glasperlen, filberne Spangen, gefchnittene Steine und Elfenbeinplatten mit

Darftellungeti von Thieren, ferner ungezählte Vafenfeherben, einige Pfeilfpißen,

aber keine Schwerter, Holzkohlen und Afchenrefte. unregelmäßig hingelegte Pienfcljeu

knochen und Refte von fünf Schädeln.

Diefer Fund ift im Saale des Polhtechnikums zu Athen neben die Schähe aus

Spata, Nauplia und Mhkenä niedergelegt. Die Vergleichnng lehrt, daß alle diefe

Erzeugniffe einer fremdartigen, uuaufgeklärten Eulturepoche im allgemeinen ein

und derfelbe Charakter verbindet, und daß diefer einer Zeit angehört, too in

Griechenland eine Einwanderung oder Uebertragung fremder, vielleicht affhrifcher

Mytheuformen und Kunfttljpen aus Afien ftattgefunden hat. Spätere Ausgrabungen

werden diefen Culturfcljatz mehren, mit deffen Auffindung für die (kiefchicljte der

griechifckj-afiatifäjen Kunft neue Perfpeetiven eröffnet worden find, tvährend die

Gräberfunde vorderafiatifcher Jnfeln und andere Etruriens und Mittelitaliens eine

vergleichende Wiffenfctjaft auf diefem Gebiet überhaupt möglich machen. Spätere

Ausgrabungen werden auch die Frage entfcheiden, ob und welche Mittelformen

zwifchen der Eonftritction der fenkrechten Schachtgräber und diefer der Kuppelgrüfte

vorhanden find. Jene erften in Pihkenä aufgedeckten hält man für älter als die

Tholosgrüfte. Dies ift wol im Princip richtig; aber doch können beide Formen

auch nebeneinander angewendet worden fein, da die in Mhkenä und hier in Menidi

gefundenen Gegenftände durchaus ähnliche Kunftmotive aufweifen. Das Shftem

der Kuppelgräber ift. weil fehr einfach und primitiv, auch uralt. Die konifche

Bauform findet fich in aller Welt bei Völkern einer primitiven Eulturftufe, und

noch heute. So fieht man auf den Feldern Apuliens die fogenannten Eafelle, d. h.

kegelförmige Häuschen, ans kunftlos übereinandergelegten Steiuriitgen von Land
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leuten als Vorrathskammern oder zur Unterkunft errichtet, ähnlich dem Vrincip

jenes Tholosbaues; tvelcher im Schaßhanfe des Atrens, foweit uns bekannt ift,

feine höchfte Vollendung erreicht hat.

Das Dentfche Llrchäologifche Jnftitut in Athen hat eine Schrift veröffentlicht:

„Das Kuppelgrab bei Menidi" (1880). Sie enthält nebft Abbildungen der Gruft

und der in ihr gefundenen Dinge den Llnsgrabungsbericht von Lolling und fol

gende lehrreiche Abhandlungen: „Ueber die technifche Herftellung der Tholos bei

Menidi", von Richard Bohn; „Die im Grabe bei Menidi vor-gefundenen Vafen",

von Adolf Furtwängler; „Die vorhiftorifckjen Grabftätten in Griechenland", ein

Vortrag von Ulrich Köhler, dem Director jenes Jnftituts.

Wir find von Menidi nach Athen znrückgefahren durch Vhrgos, das ehemalige

Gut der um Stadt und Land hier hochverdienten Königin Amalia; welches jetzt

in Vrivatbefiß übergegangen ift. Eine Allee von Oleandern führt auf diefe nm

mauerte Farm von faft mirtelalterlichem Ansfehen mit fchönen Ehpreffenanlagen.

Seitwärts liegt der große Ort Koukouvaones nnd neben ihm Herakli, die lehte

der in Ottonifcher Zeit in der Ebene Athens errichteten Eolonien der Baiern.

Eine feltfame Verknüpfung der Weltverhältniffe hatte einen Zweig des Haufes

Wittelsbach von den Ufern der Jfar an diefe des Kephiffos verpflanzt. Er ift

hier nicht gediehen; die Griechen felbft haben ihn jählings ausgeriffen und dann

wunderlicherweife einen andern germanifihen Dhnaftenzweig noch von weiter her

aus dem Norden an feine Stelle gefeßt. Doch damit haben fie weder die That

fache ausgerottet, daß ein Sohn desjenigen Volkes, welches wie kein anderes in

die Geiftestiefen des griechifchen Alterthums eingedrungen ift, der erfte gefchichtliche

König der Hellenen überhaupt gewefen ift, noch haben fie das Bewußtfein aus

gelöfcht, daß aus diefer Verbindung Deutfchlands mit Griechenland die erften

Grundlagen eines geordneten hellenifchen Staates herftammen. Wie diefe Ver

bindung fonft fegensreich in der Wiffenfchaft gewirkt hat, ift allgemein bekannt

und anerkannt. Ju mehr als einer Richtung find ja die Deutfchen die Schatz

gräber in Griechenland. Die Bajuvaren alfo find hier nicht zur Blüte gekommen;

ihre Eolonien verkümmerten. Ungewohntes Klima, fremde Lebensweife; tnangel.

hafte ökonomifche Einrichtung und, wie man mir wenigftens in Athen zu wiffen

gab, auch zu fleißige Dionhfien beim Refinatwein haben allen bairifchen Anfiede

lungen in Attika und zuleßt diefer hier in Herakli den fchnellen Untergang bereitet.

Die Sonne neigte fich unterdeffeu zum Stierabfpannen, wie der alte Homer

zu fagen pflegt. Der Abend hüllte Land und See in farbige Schleier; als wir

Vatifia erreichten, den fchönften Vorort Athens. Hoch vor uns glühte die Akro

polis in purpurner Götterdämmerutig, einfam über diefen Gefilden fchwebend, wo

einft das Höchfte der menfchlichen Jdeenwelt zur Geftalt gekommen ift, und wo

dann, nachdem alle diefe Herrlichkeit vergangen war, nichts gefchichtlich Großes

mehr entftehen durfte.

linie-ce Zeit. [891. l. 4



Der poetifche Llaturalismus in Frankreich.

Von

Rudolf von (lbottfchaü.

Der eriolgreichfte Romanictyriftfteller der jüngften Generation in Frankreich.

Emile Zola, deffen „Jana“ wir in unferer Zeitfwrift einer kurzen ?lnalnfe unter

worfen, hat neuerdings eine Sammlung von Effahs*) herausgegeben, in denen er

zugleich als der äfthetiieh-kritifctie Anwalt der in „d'une" vertretenen Richtung auftritt.

Wenn ftarke Ueberzeugungen und eine brüske Art des Ausdrucks einem Vlaidoher

allein zum Ziege verhelfen könnten, fo müßte Zola auf der ganzen Linie fiegreich fein

und den Naturalismus für die Jeßtzeit und für alle „künftigen Völker", die er fo

gelegentlich zu feinem Auditorium rechnet, als das große Vrincip des dichterifchen

Schaffens bingeftellt haben. Zola ift ein Gegner aller poetifchen Jnfpiration;

aber er ift felbfi ein Jnfpirirter, der vom Delpbifchen Treifuß beraborakelt. Viel

mehr als Örakelfprüche und Machtfprüche findet fich nicht in diefen kritifchen Ab

handlungen, und zwar kehrt daffelbe äfthetifche Hexeneinmaleins immerfort wieder,

nur hier und dort mit etwas anders geftellten Ziffern: gleichwol läßt fich zur

Roth aus diefen zufammenhangslofen Effahs ein zufammenljängendes äfthetifches

Svfirm herfiellen, defien Beleuchtung von großem Jntereffe für die Gegenwart ift;

denn Zola ifi ein confequenter Kopf, er ift fo confequent, daß er vor keinem

'Paradoxon zurüekfchreckt. Das Extrem jeder Richtung muß in Varadoxien aus

laufen; doch auch die Wahrheit einer Richtung fpricht fich im Extrem am fchla

gendfien aus, Wohin wir mit dem modernen Realismus fchließlich gerathen: das

verkündet Zola mit einer llnfehlbarkeit, die er für feine fonftige Theorie vergeblich

iu Ilnivruch nimmt, die wir ihm aber für die letzte Schlnßfolgerung unferer

jenigen literarifchen Entwickelung, wenn ihr nicht bedeutende Hemmniffe entgegen

treten, bereitwillig einräumen. ?inch der deutfche Realismus ift noch eine Halb

deit; er bat noch allerlei Hemmicbube, die feinen abfteigenden Weg aufhalten;

fein Lehm? Wort ift der franzöfiiibe Ikaturalismus, und dies Wort hat Zola mit

einer brü-:Lken Lfienbeit als Loiungsmort nicht nur feines eigenen Schaffens, fon

dern der ganzen dichter-neben Production des Jahrhunderts proclamirt. Das

*Z ..lle- rqcar: exx-Öriwerua): [,9 roman experimentiert. - (iettre i. [a _jeunear-e. -

lu:- 113:-;k3'„*8:*;- :iu MP332. -- [Zaire-ut (juris ln iittörnture. - 1111 roman. - De! lu

t-ritiqäe. - l.: 21px' :Z-:JZÜ e: in llLlc*!7][l1]*1*“ (Paris, G, Charpcntier; 18d'(l)_
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würde vielleicht als Marotte eines einfamen Forfchers; eines wiffenfchaftlichen Ein

fiedlers; eines jener „Ifolirten"; von denen Bruno Bauer in feinem jüngftett

Werke fpricht; von geringer Bedeutung fein; aber Zola bläft nicht dies Lied auf

einer Hirtenfchalmei im ftillen Thale; er fteht auf einer hohen Zinne; auf der

Zinne des Erfolgs; und läßt von dort feinen Wächterruf ertönen; und vor dem

Erfolg liegt ja alles fo langgeftreckt auf der Erde wie die fiamefifchen Gefandten

vor irgendeinem Gewaltigen. Ein Autor; deffen letztes Werk 100 ?Auflagen im

Laufe eines Jahres erlebt hat; darf fchon erwarten; daß man auf ihn hört; wenn

er der Welt „des Pudels Kern" uud das Geheimniß feiner Erfolge verkündet.

Der neue Naturalismus ift nicht eine Richtung neben andern Richtungen; er

ift das ausfcljließliche; alles andere verzehrende Priucip. Der Roman ift fein

Hauptträger; in ihm concentrirt fich alle Poefie; ja im Grunde kann und foll bei

ihm von Poefie nicht mehr die Rede fein. Die Einbildittigskraft fpielt keine maß

gebende Rolle mehr in ihm; er ift Deduction; Attalhfe; Kritik; er ift ein Seiten

fprößling der Wiffenfchaft; In der That; der tviffenfchaftliche Roman; der Roman

experimental: das ift die neue; von Zola entdeckte kritifche Formel; den Natura

lismus felbft aber nennt er ;;die Formel der neuen Wiffetifchaft in ihrer Anwen

dung auf die Literatur". Er gibt zu; daß der Naturalismus fo alt ift wie die

Welt; daß von Ariftoteles bis Boilean die Kritik die Llnfordernng geftellt habe;

ein Werk müffe auf der Wahrheit beruhen. „Wohl"; ruft er aus; ;;die natura

liftifche Schule ruht alfo nach dem Bekenntuiß felbft derjenigen; die fie angreifen

und verfpotteu; auf unzerftörbaren Grundlagen. Sie ift nicht die Eaprice eines

Einzelnen; der Narrenftreich einer Gruppe; fie geht ans dem ewigen Grunde der

Dinge hervor, aus jener Nothwettdigkeit für jeden Schriftfteller; die Natur zur

Bafis zu nehmen." Gewiß hat Zola recht; wenn er fich mit Bezug hierauf nicht

für einen Neuerer- erklärt; ebenfo wie tvenn er betont; daß einzelne Prineipien;

wie lange fie auch beftehen mögen; erft in gewiffen Epochen zn entfcheideuder

Entfaltung kommen; und daß zwifchen zwei literarifcljen Zeiträumen ein ganzer

Abgrund liegt, Eine folche Epoche ift jetzt für den Naturalismus gekommen; der

fchou im vorigen Jahrhundert einen Vertreter in Diderot hatte. ;;Der Natura

lismus ift die Rückkehr zur Natur; er ift das Verfahren; das die Gelehrten ein

gefchlagen haben feit dem Tage; feitdem fie fich entfchloffen; vom Studium der

Körper nnd der Phänomene auszugehen; fich auf die Erfahrung zu ftiißen; mit

Hülfe der Analhfe vorzufchreiten. Der Naturalismus in der Literatur ift eben

falls die Rückkehr zur Natur und zum Menfchen; die unmittelbare Beobachtung;

die genaue Anatomie; die Aufnahme und Wiedergabe des Wirklichen. Für den

Schriftfteller wie für den Gelehrten galt die gleiche Nöthigung. Beide mußten

die Begriffe durch Realitäten; empirifche Formeln durch ftrenge Analhfen erfehen.

Daher keine abftracten Perfötilichkeiteti mehr in ihren Werken; keine lügnerifckjen

Erfindungen; fondern wirkliche Perfönlichkeiteti; die wahre Gefchichte eines Jeden;

die Vorgänge des täglichen Lebens."

In der franzöfifcljen Literatur aber ift der Naturalismus das Tertium neben

der iiberwundenen Clafficitiit und Romantik. „Die claffifche Formel hat minde

4*'
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ftens zwei Jahrhunderte "geherrfcht; warum hatte die romantifche Formel, welche

fie erfeßte, nicht eine gleiche Dauer? Man fühlt fich überrafcht, wenn man fchon

nach einem Vierteljahrhundert bemerkt, daß der Romanticismus in den lehren

Zügen liegt und eines fchönen Todes ftirbt. Da bricht die Wahrheit fich Bahn.

Die romantifche Bewegung war nur ein Scharmüßel. Dichter, Romanfcljreiber

von ungewöhnlichen! Talent, ein ganzes Gefchlecht voll herrlichen ?luffchivnnges

vermochte hierüber zu täufchen, Doä) das Jahrhundert gehörte nicht diefen über

fpanuten Träumern, diefen Soldaten des frühen Riot-gens, ivelche die aufgehende

Sonne blendete, Sie vertraten nichts Beftimmtes, fie waren nur die Avantgarde,

welche das Terrain freimachen, den Sieg durch ihren Sturm und Drang fichern

follte. Das Jahrhundert gehörte den Uiaturaliften, den directen Abkömmlingen

von Diderot, deren tüchtige Bataillone ihnen nachfolgen nnd einen wehrhaften

Staat gründen follen . . , Die Romantik brach zufammen vor dem Naturalismus,

der ein gewaltiger und allmächtiger Herr geworden war und das Jahrhundert

leitet, deffen Lebenshanch er ift."

So denkt fich Zola ungefähr das Prineip und die literarifche Bedeutung des

Naturalismus. Eine fhftematifche Begründung, eine Entwickelung deffelben liegt

ihm fern: nur bei den einzelnen Gattungen, wie wir gleich fehen werden, bei der

Nuhanivendung für Roman und Drama wird der Begriff etwas beweglicher und

farbenreicher.

Die Naivetät des Alterthums; auf welche Zola felbft znrückverweift, ift von

dem modernen Utatnralismus wefentlich verfchieden. Die antiken Helden gingen

aus dem Kreife des Okatürlichen wenig hinaus; die Dichter fchilderten unbefangen

die Natur, wie fie fich ihren Blicken darbot; aber fie waren weit davon entfernt,

fie zu analhfiren. Zola's Naturalismus ift nichts weniger als naiv; er ift weit

davon entfernt, die Natur zu acceptiren. wie fie fich gibt; er foltert fie ja wie

ein Inftructionsrichter früherer Zeit, um ihr Geftändniffe abzupreffen, mit offen

barem Hohn gegen das Goethe'fche Wort(

Geheimnißvoll am lichten Tag

Läßt fich Ikatur des Schleiers nicht berauben,

Und was fie deinem Geift nicht offenbaren mag,

Das zwingft du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.

Diefe „Hebel und Schrauben" find aber die Inftrumente, mit denen der Natura

lismus Zola's arbeitet.

Ueber das Natürlichkeitsprincip in äfthetifcher Hinficht findet fich ein nicht gerade

dürftiger Spruchfckzaß in unferer elaffifiheu Aefthetik: befonders Schiller bekämpfte

eifrig ein Prineip, das feinem Genie die Herrfchaft ftreitig machte und in den

verfchiedenften Masken auf dem literarifchen Märkte den jubelnden Beifall des

Publikums fand. Die Wirkungen Iffland's und Koßebnes bernhten auf der

Natürlimkeit, die ja auch als Nkoralprineip oft die Grundfähe der fogenannten

Spaßenmoral vertrat, in äfthetifcher Hinficljt aber die unmittelbare Wiedergabe

des realen Lebens verlangte, Diefe Anforderung ift auch die Anforderung Zola's;

er verlangt nicht blos die Beobachtung, fondern auch die ?luatomie deffelben; doch
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die Bafis feiner Aefthetik ift die gleiche. Ihr gilt die geharnifchte Kriegserklärung

Schillers in „Shakfpeares Schatten":

O, die Natur, die zeigt auf unfern Bühnen jim wieder

Splitternackend, daß man jegliche Rippe ihr zählt.

Wem fällt bei dem letzten Vers nicht Zola's „nana" ein? Und aum Goethe,

der das Studium der Natur neben feinem poetifchen Smaffen zur Lebensauf

gabe machte, deffen Genius wie derjenige Schillers nach der Gefchichte, nach

der Natur hin gravitirte, verfpottet die „Natürlichkeit" in der Poefie, z. B. in feinem

Gedicht „Mnfen und Grazien in der Mark":

O wie freut es mich, mein Liebcheu;

Daß du jo natürlim bift;

unfre Mädchen, unfre Bübcheu

Spielen künftig auf dem Mift!

Und auf unfern Promenaden

Zeigt fich erjt die Neigung ftark;

Liebes Mädchen! laß uns waten,

Waten noch durch diefen Ouark,

Glaubt man nimt, wenn man die legten zwei Zeilen lieft, eine Aufforderung

zu hören, die Zola an feine Mufe richtet? Durch welchen Quark waten die

beiden oft zufammen, befonders im „lxäseammojr" und in „Anna/q

Der Naturalismus ifolirt eine der beremtigten äfthetifchen Anforderungen in

einfeitigfter Weife. Alle Dimtung foll auf Natur und Wahrheit beruhen; aber

dies find uimt ihre lehten Zweäe, fondern die auf diefe Grundlage hingeftellte

Schönheit, das Kunftwerk als felbftändiger Organismus. Davon hat Zola keine

Ahnung, und fo gibt es für ihn zwifchen der Wiffenfmaft, die auf die Erforfmung

des Wahren gerimtet ift, und der Dichtung, die nach feiner Auficht auch keinen

andern Zweck hat, gar keine Grenze mehr; leßtere gibt gleichjam nur die Exem

plification für die Lehren der Wifjenfchaft. Das in jim abgefmloffeue Kunjtwerk

ift für ihn eine Fabel der Aefthetik: jeder abgeriffene Fetzen des ncenjmlimeic

Lebens, wenn er nur echt in der Farbe ift, hat als dichterifme „Etude" eine voll

kommene Beremtigung. Eine „Aefthetik des Häßlimen" ift ganz überflüffig, info

weit fie nachzuweifen fucht, inwieweit das Häßliche in das Bereim des Schönen

hineinfpielen darf. Alles Häßlime ift gleim berechtigt; ja der Eultus des Häß

lichen ift eine Hauptaufgabe der naturaliftijchen Kauft. Hierin fucht man die

Nachwirkungen der romautijcheic Smule, tvelme, gegenüber der Elajficität, das

Häßliche mit Vorliebe behandelt hat: man denke an Victor Hugo's Quafincodo

und Triboulet; aber es fchwebte etwas wie traumhafte Beleuchtung, wie phan

taftifche Glorie um diefe Gejtalten. Das fehlt bei den Naturaliften; das Häßlime

wird in feiner ganzen Lebenswahrheit in die Dichtung aufgenommen. Es gibt

keinen regelnden Gefmmack, kein künftlerifmes Urtheil mehr; das Widrigfte, Ge

meinfte hat ein Afhlrecht in der Dichtung gefunden. Der Geruchsjicici, der neben

dem Anmuthigften und Süßeftecc auch für das Abftoßendfte uud Ekelhaftefte orga

nifirt ift, fpielt bei Zola eine große Rolle. Es ift erftaunlim, was der Lefer,

wenn er Zo(a's Muje begleitet, alles gleichfam „aufriemeu" muß und welche
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Atmojphären diefe zu jmildern weiß; bis zu denen der weiblimen Garderobe

zimmer in den Theatern: hier wird der Duft keiner Blume dem Lefer erjpart.

Wir können der Zolajmen Theorie gegenüber von allen deutfchen Schriften

am meiften die „Aefthetik des Häßlichen" von Karl Rofenkranz ins Feuer führen.

„Häßlich" und „jmön" find freilich nimt Kategorien; mit welmcn Zola irgendetwas

anzufangen wüßte; dom je feiner die Grenzlinien find, welme deutjme Aejthetik

hier zieht; defto mehr tritt die Roheit des jranzöfijmen Naturalismus hervor.

Was Rofenkranz über das Gemeine und Widrige; das Rohe und Ekelhafte jagt;

dafür finden jim hundert Beijpiele in Zola's Smrijten. Rofenkranz weift nach;

wie auf dem Gebiete des Humors und der Komik felbft diefe häßlimen Elemente

in dem Kitnjtwerke anwendbar find; aber Zola ift nichts weniger als ein Humo

rijt; er geht ja an fein dichterifmes Werk mit der ernjten Miene eines Operateurs.

Auf Zola pafjen die Worte des deutjmen Philofopheti: „Eine eigenthümlime Gruppe

des Häßlichen bieten diejenigen Darjtellungen; die nicht im Sinne der Lüjternheit

oder Zweideutigkeit fchamlos find und dennom das Schamgefiihl tief verlehen;

weil fie einen Inhalt; den wir von der Mufe der Gefchimte mit unbefangenem

Ernjt aufnehmen würden; poetijm machen wollen. Es gibt eine Offenheit der

Corruption; die zu einer verkehrten Unjmuld wird. Man kann gewiffen Dar

jtellungen nicht den Vorwurf mamen; daß fie die Wollujt durm Verjmleierung

pikanter jchildern; oder umgekehrt; die Sinne zu bejtechen; einen befondern Aufwand

treiben, Ihre Treue in den Gemälden der phhjifmen und ethijmen Verworjen

heit; ihre peinlim genaue Anatomie der Gemeinheit läßt uns gegen fie nicht den

Vorwurf erheben; daß wir durm halbverrathene Reize verführt oder durch kecke

Farben überwältigt würden; allein gerade wei( diefe Entjmuldigung fehlt; ijt die

Wirkung folcher Producte eine um jo ekelhaftere. Wenn ein Suetonius und Ta

citus uns mit objectiver Wahrheitsliebe dergleichen berichten; fo jmaudern wir

über die Brutalität; zu welmer jim die Menjmheit verirren kann; wenn wir uns

aber jolche Smeußlimkeiten mit dem Anfprum dargeboten fehen; Poefie darin zu

finden; jo fühlen wir uns ethijch und äjthetijm zugleich vernimtet."

Hierin liegt aum die Antwort auf die beiden Efjahs von Zola: „De 1o. mot-nine"

und „ha, littsrature olnzeene". In dem erften macht er den Zeitungsredactenren

den Vorwurf; daß fie dem Feuilleton des Romanciers gegenüber oft einen fehr

prüdeu Maßjtab anlegen; während fie die crajfejten und abjmeulimften Criminal

gefmimten-in ihren Spalten ohne irgendwelche Auslaffungen bringen und die

jmmtizigjte Wäjme der Tribunale anjtandslos tvafmen. Zola hat hierin gewiß

recht; joweit es die Rückfimten gilt; welche die Zeitungen ihrem Publikum jchulden;

wenn er aber die freie dimterijme Production in Eine Linie ftellt mit der Chronik

des Tagesjkatidals; wenn er ganz vergißt; daß es für jene noch äjthetijme Maßftiibe

gibt; die bei diefen fehlen: jo zeigt er ftets von neuem; daß die lehtern überhaupt

für ihn felbft nimt exijtiren und daß der Naturalismus; bei feinem brutalen Ein

bruch in das Gebiet der fmöpjerijchen Knnjt; von allen Muje11 und Grazien

verlaffen ift. In dem zweiten Ejfah wehrt er jim gegen den Vorwurf; der

Schöpfer der „objcönen Literatur" zu fein - gewiß mit Recht; denn diefe bejteht

feit Jahrhunderten und Iahrtaujetiden; doch er vertheidigt fie; er jprimt von den
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..reizenden Werken" aller Zeiten. welche diefer Literatur angehören. Er rechnet

fich zu den Schriftftellern. die keinen Augenblick danach fragen. ob die Frauen

erröthen oder nicht. zu jenen echten Künftlern. den Schriftftellern „von Raffe".

welche ..la passion (ie 1a rei-its" befitzeu: ..Sie arbeiten mit de111 Blick auf ein

menfchliches Ziel. welches hoch über den Moden und Streitigkeiten der Fabrikanten

fteht. Sie fchreiben nicht für eine Klaffe. fie haben den Ehrgeiz. für die Iahr

hunderte zu fchreiben, Die Eonvenienzen. die durch die Erziehung gefchaffenen

Gefühle. das Wohl der jungen Mädchen und der Frauen ohne feften Halt. die Vor

fchriften der Polizei und die patentirte Moral der guten Geifter verfchwindet dabei

und zählt nicht mit. Sie gehen direct auf die Wahrheit los. auf das Meifter

werk. froh allem. über alles hinweg. ohne fich um den Skandal zu kümmern. den

ihre Verwegenheit erregt. Die Thoren. welche fie der Berechnung anklagen. merken

nicht. daß fie nur für ihr Genie und ihren Ruhm leben." Zola wehrt fich

gegen die Anklage. auf die Obfcönität zu fpeculiren: wer kann ihn aber davon

freifprecheu? Mit bloßer ..Wahrheitsliebe" laffen fich z. B. in „lm, enree“ die

üppigen Treibhausfcenen der Liebe zwifchen Rene und Maximin nicht entfchuldigen.

ebenfo wenig wie die feitenlangen Nuditäten der ..dl-ina“. Das ift das auf den

Skandal ausgehende raffinirte Behagen. Rofenkranz lvürde diefe Schilderungen

der Rubrik des ..Brutalentt einordnen: ..Je berechneter die Gewalt in ihrer Grau

famkeit. je raffinirter die Schwelgerei in ihrer Wolluft. um fo brutaler werden

fie - und äfthetifch um fo häßlicher. weil nämlich die Entfchuldigung einer Ueber

eilung durch den Affect dann um fo mehr wegfällt und das Brutale um fo mehr

als ein Werk des felbftbewußten. freien Willens erfcheint.“

Der Naturalismus. der nur die Naturwahrheit kennt. hat kein Kriterion mehr

für das [Loewe trotz-aber. Gegenüber einem die Natur auf den Kopf ftellenden

Hhperidealismus und feinen Verzeichnungen des menfcljlichcn Lebens. gegenüber der

aus Wolkenkukuksburg ftammenden Vhantaftik und einer Vrüderie. welche die

Sinnlichkeit. dies gewaltige Agens im menfchlichen Leben. verlengnet. ift er in

feinem guten Rechte; aber in feinen Anfprückzen auf ausfcljließliche Geltung jedes

äfthetifchen und fittlichen Regulators entbehrend. fällt er ganz aus dem Bereiche

der Kunft heraus und wird aus einer gefunden Reaction eine große Verirrung.

indem er dem Gemeinen und Brutalen. dem Widrigen und Ekelhaften anheimfällt.

Gehen wir nun zur Herrfchaft des Naturalismus in den einzelnen Dicht

gattungen über. Es ift einleuchtend. daß er vor allem die weite Domäne des

Romans in Befchlag nimmt, Schiller nannte den Romanfchriftfteller den Halb

bruder des Dichters: Zola ift geneigt. Poefie außerhalb des Romans gar nicht

mehr anzuerkennen. Der Roman ift auf die reale Lebens-wahrheit mehr als jede

andere Dichtgattung angewiefen: er ift entweder Eulturgemälde oder Seelengemälde

oder beides zugleich; ohne die Grundlage tiefer Menfchenkenntniß und fcharfer

Beobachtung würde er in beiden Fällen verfagen. Hierzu kommt die epifche Breite

der Schilderung. die ohne die Aufnahme zahlreicher Detailzüge unmöglich ift.

Spielhagen fagt in feiner Studie ..Ueber Objectivität im Roman“. daß der Roman

durchaus der eigentlich dichterifcljen Form widerftrebe. daß nicht blos im humo
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riftifchen. fchon im idealifirenden Roman „unauflösliäje profaifäze Elemente" liegen

müffen; er fchließt dies befonders daraus, daß fo viele und zum Theil die bedeu

tendften Romane „weniger zu Ende kommen als aufhören".

Diefe „icnauflöslichen profaifchen Elemente" bilden gerade den toillkommenen

Kern für die naturaliftifclje Darftellung. Schon das Wort „Roman" misfällt

Zola; es läßt fich auf die neuern Schriften diefer Art nicht mehr anwenden; es

hat einen Anklang von Erzählung, von Fabuliren, von Phantafien, und ftimmt

fchlecht zu den Protokollen, toelclje die neuen Romandichter aufnehmen. Lieber

wäre Zola das Wort „eine Studie"; denn der neue Roman foll eben nur eine

Studie fein. Das ift nicht blos ein Proteft gegen den Roman von heute und

geftern; das ift ein Proteft gegen den Roman aller Zeiten, gegen alle poetifche

Erzählung. gegen die chinefifcljeci und japanefifchen Gefchicljteic, gegen die Märchen

der Hindus und der Mongolei!: fie alle find aus der dem Menfchen angeborenen

„Luft am Fabnlireti" hervorgegangen. Die Luft an der freien Erfindung der

Phantafie. am ungewöhnlichen, am Abenteuerlickzen, und die dadurch hervorgerufene

Spannung haben die Romandichtung aller Zeiten wach gehalten. Der von den

?Jkilefifckjen Märchen ausgehende Roman, der als Nachblüte der hellenifchen Poefie

erfchien. der Roman des Jamblichos, ?lchjlleus Tatios u. a. hatte die Unter

haltung durch fchöne Befcljreibungen, aber auch durch fpannende Begebenheiten

und Ueberrafchungen zum Zioeck, nnd daffelbe war mit dem Roman der Ritterzeit

der Fall. Das aber foll jetzt alles aufhören, nachdem der Roman eine Studie

geworden ift. „Unfer Ritterroman", fagt Zola, „unfer Abenteuerroman, uufer

romantifcher und idealiftifcher Roman ift eine toahrhafte Kritik der Sitten. der

Leidenfchaften. der Thaten des in Scene gefeßten Haupthelden geworden; der in

feinem eigenen Wefeic und in den Einflüffen, welche die Umgebung und die Um

ftände auf ihn ansgetibt haben. ftudirt wird. Wie ich fchon, zum großen Aerger

meiner fchriftftellerifchen Collegen, gefchriebeu habe: ccDlt' Phantafie fpielt keine

herrfcljende Rolle mehr; fie wird Deduction. Intuition; fie fchafft auf Grundlage

toahrfcheinlicher Thatfachen, die man nicht unmittelbar beobachten konnte, und der

möglichen Folgen der Thatfackjen, die 111an logifch und methodifch feftzuftellen fucht.»

Der Roman ift eine Kritik; der Romaudichter fteht feinen Charakteren gegenüber

wie der Kritiker einem Werke. Die Kritik ift die Lofung des Jahrhunderts auf

allen Gebieten. und die Führung des Jahrhunderts hat die Wiffenfchaft übernommen.

Auch der Roman muß einen ioiffenfchaftlichen Charakter haben."

Das find die Gedankengänge; tvelche Zola in einer Reihe von Effahs verfolgt,

befonders in dem erften, welcher der ganzen Sammlung den Namen gegeben hat:

„[40 rammt experimental". Diefer ganze Auffaß ift dasjenige. was man auf dem

Gebiete der mufikalifchen Production ein „Arrangement" nennt; es wird irgendein

Thema für ein anderes Jnftrument gefeßt. Ein berühmter Phhfiologe. Claude

Bernard, hat eine „lntroäuetion ü [Uncle (le 1a mecieeine experjmeutnle" verfaßt.

Hinter diefem Claude Bernard verfchanzt fich Zola bei feiner Transpofition; was

diefer von der Niediein fagt. toendet er ohne weiteres auf den Roman an; ja er

jetzt oft nur das leßtere Wort an die Stelle des erften. Diefe ganze Studie

bewegt fich auf dem Gebiete der Analogie; aber wenn die Rhetorik von den Bil
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dern fagt; daß omne simiie elaucljeut; fo gilt auch von der Analogie; daß neben

den in langen Reihen aufgepflanzten Llehnlichkeiten fim von felbft das unerwünfmte

Unkraut der Unähnlimkeiten und oft in überwnmernder Fülle einfindet.

Claude Bernard unterfmeidet in der Wiffenfmaft den „obsei-i-atenr" und „expo

rjmeutateur". Der erfte forfmt in feinen Unterfumungen den Phänomenen nach;

die er nimt fim verändern läßt und die er fo hinnimmt; wie die Natur fie ihm

darbietet; der leßtere feßt feine Unterfuchungen dadurm fort; daß er zu irgendeinem

Zwecke die natürlimen Erfcheinungen abändert und madificirt und fie in Umftände

oder Bedingungen verfeht; in welmen die Natur fie nimt darbot. Zola hat nimts

Eiligeres zu thun; als die Nußanwendung hiervon zu machen. Aum der Roman

fmriftfteller ift obserruteur und experjmentateur, Der erftere gibt die beobamteten

Thatfamen; feßt den Ausgangspunkt feft;'das fefte Terrain; auf welchem die Perfonen

fim bewegen und die Phänomene fim entwickeln fallen; dann erfcheint der letztere

und beginnt das Experiment; läßt feine Perfonen fim in einer befondern Gefmimte

bewegen; um daran zu zeigen; daß die Folge der Thatfamen dort eine folme ift;

wie fie der „DeterminismusC d. h. die nothwendige Entwickelung der ftudirten

Phänomene verlangt. Der Romanfmriftfteller mamt ein Experiment vor den Augen

des Publikums; der Roman ift das Protokoll deffelbeu.

Soweit es fim um die Beobachtung von Thatfamen handelt; mag man fich

die Analogie gefallen laffen; wo das Experiment beginnt; wird fie fchielend; denn

hier tritt eine große Unähnlimkeit ein, Das chemifme und phhfiologifche Experi

ment ift eine an die Natur geftellte Frage; die Antwort wird in einer neuen That

fame beftehen; dies ift auch bei der Vivifection der Fall. Es wird z. B. nnter

fumt; wie lange ein Thier leben kann; welme Befchränkungen feiner Lebensfähigkeit

eintreten; wenn ihm diefer oder jener Theil des Gehirns; diefe oder jene Nerven

genommen werden. Die Thatfame felbft beantwortet die Frage; fie fällt nimt aus

dem Gebiete der Erfahrung heraus. Wenn ich aber einen Charakter; den ich dem

Leben entnommen habe; in eine Reihe felbfterfundener Verwickelungen verfeße; fo

ift dies durchaus kein wiffenfchaftliches Experiment mehr; welches ein ficheres Facit

ergibt; fondern es wird auf die Logik des Romandimters ankommen; alfo auf eine

ganz fubjective Eigenfchaft; ob die Folge der Begebenheiten fim nam dem Gefeß

innerer Nathwendigkeit oder einer phhfiologifchen Nathwendigkeit vollzieht. Das

Gefühl diefer Unfimerheit wandelt aum den fonft fo felbftgetoiffen äfthetifmen Gefetz

geber an; er fagt; im Anfmluß an die Behauptung Claude Bernard's über die

Smwierigkeit; die verwickelten Phänomene der lebenden Körper zu ergriindeu:

„Was fallen wir alfo von den Smwierigkeiten fagen; auf tvelche der Roman ftößt;

welmer der Phhfiologie die Studien über die verwickeltften und zarteften Organe

entlehnt; welmer die erhabenften Offenbaruugen des Pienfchen als Individuum

und Glied der Gefellfmaft behandelt? Offenbar complicirt fim hier die Analhfe

noch mehr. Wenn daher die Phhfiologie fim erft heute conftituirt; fo ift es natiir

lich; daß der [roman experimental erft bei feinen erften Smritten ift. .Wenn

Claude Bernard von den eingefmränkten und preeären Wahrheiten der biologifmen

Wiffenfmaft fpricht; fo muß man wol eingeftehen; daß die Wahrheiten der Wiffen:

fmaft des Meufchen; was den Mechanismus feines Intelleets und feiner Leiden
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fchaften betrifft, noch weit precärer und eingefcljränkter find. Wir ftammeln noch,

wir find die fpäteften Ankömmlinge; aber das foll uns nur ein Trieb mehr fein,

uns zu exactem Studium anzufpornen, feitdem wir das Werkzeug dazu haben, die

experimentale Methode, und unfer Ziel uns beftimint vor Augen fchwebt, den noth

trendigen Zufammenhang der Phänomene zu erkennen und uns zu Herren der

felben zu machen." Zola hofft alfo, daß der Fortfchritt der Wiffeufcljaft allmählich

die Unficherheit der experimentirenden Romandichtnng aufheben und ganz das

Dunkel lichten werde, in dem diefelbe noch vielfaä; umhertappt. Dies ift fein

Grundirrthnm. Gewiß kommt jeder tviffenfchaftliche Fortfchritt, auch derjenige der

Phtjfiologie, der Menfchenkunde zugute, welche für die Romandiäjtung die Grund

lage ift, und wenn die Pfhcljologie durch die Phhfiologie vielfach ergänzt oder erfeßt

wird, fo kann die Romandichtung auch davon nur Nußen ziehen; doch wenn wir aufs

genanefte wußten, wie jede Leidenfchaft mit den menfchlichen Organen zufammen

hängt und welche Functionen fie im Wefen des Rtenfchen verfieht: fo würde die

Romandichtung nicht einen Schritt weiter kommen, wo es fich um die Schöpfung

eines individuellen Charakters handelt. Nicht aus der Analhfe heraus fchafft der

Dichter: aus der Intuition, Für die Forfcljung wird ftets ein unauflösliiher

Reft bleiben: fie kann das allgemeine Gefeß, fie kann die Gattung und Species

ergriinden, aber die individuelle Eigenart geht in keiner tviffenfcljaftlicljen Formel

auf. Dafür gibt es nur einen Schlüffel: das dichterifclje Genie. Wenn die Re

torte der exaeten Forfchung in das dichterifche Laboratorium gebracht wird, fo

wird fie nur einen Homuneulus erzeugen.

Aus diefem Grundirrthum, der aus der Verwechfelung der wiffenfchaftliehen

Unterfnchung und des dichterifchen Schaffens hervorgeht und für das leßtere die

Methode der erftern in Anfpruih nimmt, entfpringen nun alle übrigen. Die Natur

mit Haut und Haar ift das Object der Phhfiologie und des neuen Romans. Claude

Bernard fagt: „Man wird niemals zu wahrhaft fruchtbaren und klaren allgemeinen

Wahrheiten über die Phänomene des Lebens gelangen, wenn man nicht felbft in

dem Hospital, dem Amphitheater und dem Laboratorium experimentirt hat und

thätig gewefen ift in diefem ftinkenden oder zuckenden Reich des Lebens (terrain

fäticle 011 palxiitant äe 1a rie). Wollte ich durch einen Vergleich mein Gefühl

von der Wiffeufcljaft des Lebens ausdrücken, fo würde ich jagen, es ift ein herr

licher, von Licht ftrahlender Salon, in dem man nur durch eine große und wider

wärtige Küche gelangen kann." Und mit diefem entfcheidenden Argument glaubt

Zola „die oft graufame Arbeit. die oft abfchreekenden Gemälde" feiner Roman

dichtung entfchuldigen zu können. Als wenn wir den ganzen Schmitz diefer Küche

und ihrer Zubereitungen in einem Dichttoerk mit in den Kauf nehmen müßten!

Die Wiffenfchaft muß hindurch; die Poefie niemals; die fchmuzige und befleckende

Analtjfe gehört nicht in ihr Bereich.

Und nun die dritte Folgerung aus jener fchielenden Analogie: fie betrifft die

Moralität des neuen Romanfchriftftellers. „Oft habe ich gefagt, daß wir aus

unfern Werken keinen Schluß zu ziehen haben, weil fie ihre Schlußfolgerungen

in fich felbft tragen. Ein aExperimentateur» braucht nicht zu folgeru; das Ex

periment folgert ftatt feiner. Er wird, wenn es nöthig ift, das Experiment vor
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dem Publikum hundertmal wiederholen; er wird es erklären, aber er wird per

fönlich weder darüber zürnen, noch fich billigend verhalten. Das ift die Wahr

heit, das ift der Mechanismus der Erfcheinitngen; es ift Sache der Gefellfchaft,

dies Phänomen immer von neuem oder überhaupt nicht mehr zu erzeugen, wenn

fein Refultat nußbringend oder gefährlich ift. Man würde fich nicht denken können,

daß ein Gelehrter fich über den Stickftoff ärgert, weil derfelbe für das Leben uu

geeignet ift; er befeitigt den Stickftoff, wo er fchädlich ift, und das genügt. Der

Romandichter kann dies nun nicht, weil das praktifche Eingreifen ihm verfagt ift;

er fucht nur den nothwendigen Zitfammenhang der gefellfchaftlichen Phänomene

auf; aber er überläßt den Gefehgebern, den Männern der That, die Sorge, diefe

Phänomene, foweit fie nilhlich find, weiter zu entwickeln, foweit fie fchädlich find,

fie zu unterdrücken." Hier fcheint Zola ein berechtigtes Knnftprincip zu vertreten,

das der Objeetivität der Darftellung; der Autor foll fich nicht mit feinen Beleuch

tungen in den Fortgang der Handlung ntifchen, ihr nicht hier und dort und am

Schluß ein moralifches Etikett anheften: die dargeftellte Handlung foll, wie es

Spielhagen in dem erwähnten Effat) ausdrückt, „der Art fein, daß für den den

kenden Lefer die Reflexion von felbft daraus hervorgeht, wie der Duft aus einer

Blume". Dann muß aber die Handlung felbft eine „concludente" fein; und das

ift keineswegs, wie Zola zu glauben fcheint, jeder Fetzen des realen Lebens, den

er für die Dichtung appretirt. Dazu gehört ein künftlerifcljer Organismus, der

in allen feinen Theilen von einem und demfelbeit Lebensgeift der ihn pulfirenden

Idee durchdrnngen ift - davon hat Zola keine Ahnung. ?lußerdetn ift im Detail

noch ein großer Unterfchied zwifchen den aufdringlicljen Interpellationen einer zweck

vollen Moral und jenem ftiminungsvollen Hauch, aus dem man die Sympathien

und Antipathien des Dichters herausfiihlt. Zola's Darftellungstveife erweckt aber

ftets den Schein, daß ihm die Situationen der brüskeften Sinnlichkeit, in denen

feine Phantafie mitüppigftem Behagen fchwelgt, vor allem fhmpathifch find. Auch

fchließt die vollkommenfte Objectivität des Romans keineswegs aus, daß der Dichter

feinen Charakteren Betrachtungen und Ausfprüche in den Piuud legt, welche ihnen

felbft und den Situationen angemeffen find; dabei aber doch die lehtern in eine

Beleuchtung rücken; welche die Idee des Ganzen, die Intentionen des Dichters

ohne Aufdringlichkeit hervortreten laffen. Dergleichen ift bei Zola und den Natu

raliften allerdings nicht der Fall, doch nur deshalb nicht, weil fie Stoffe wählen;

in denen es fich nur um ganz brüske praktifche Intereffen handelt, die niemals

feinere Eonflicte des Geiftes und Gemüthes zulaffen. Das ift eine grobe Ein

feitigkeit, auch vom Standpunkte des ltomau experimental. So fehr er fich gegen

den Idealismus fträubt, fo muß er doch zugeben, daß es idealiftifche Charaktere

und Gemüther gibt, daß dies ebenfalls eine Thatfache der Erfahrung ift und daß

der Romanfcljriftfteller. wenn er auch mit Haut und Haar dem craffeften Realismus

verfallen ift, doch auch mit diefen zu rechnen hat. Vermag er dies nicht, fo ift dies

nur ein te8timoujum paupertatis, er trägt eine Binde um die Augen:

Die Geifteswelt ift ihm verfchloffen.

Sein Sinn ift zu, fein Herz ift todt,

wie man mit einer Variante des Fanfkfchen Ansfpruchs fagen könnte.
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Emile Zola befchränkt fich nicht auf die allgemeine Begriffsbeftimmung des

neuen wiffenfchaftlickjen; experimentirenden Romans: er gibt auch in mehrern Llrtikelu

eine kleine Voetik in once; einige Winke für feine Mitftrebenden. In einem der

felben verlangt er von dem Romanfchriftfteller le 80118 (lu keel; den Sinn für

das Wirkliche. Gewiß ift diefer für den Romanfmriftfteller unerläßlich; aber

Zola will ihn zur qualität main-esse machen; und an die Stelle der früher fiir

höchfte Anforderung des Schaffens geltenden jmaginatjon; der Vhantafie; fehen.

Nur mit diefem 8en8 (in keel“ kann man ein fehr guter Jiaturforfcher; Arzt,

Mechaniker; Ingenieur fein; aber ein Dichter wird durch ihn nicht gemaclyt. Den

Dichter macht die „JntuitionC bei weleher der Sinn für das Wirkliche ein mit

wirkendes; aber nicht entfcheidendes Moment ift. Wo freilich der letztere fehlt; da

werden feine Geftalten verzeichnet; feine Schilderungen verfchlvommen fein. Hierin

hat Zola recht. „Der Sinn für das Wirkliche“; fagt er; „befteht darin; die

Natur zu fühlen und fie toiederzugeben wie fie ift. Es fcheint anfangs; daß die

Welt zwei Augen hat; um zu fehen; und daß nichts gemeiner fein müßte als der

Sinn für das Wirkliche. Und doch ift nichts feltener. Die Maler wiffen dies

fehr gut; man ftelle gewiffe Maler vor die Natur und fie werden diefelbe in der

barockften Weife von der Welt anfehen. Jeder wird fie unter einer herrfchenden

Farbe betrachten; der eine wird fie gelb; der andere violett; der dritte grün nach

tnalen. Was die Formen betrifft; werden diefelben Erfcheinungen fich einftelleti;

der eine rundet die Gegenftände ab; der andere gibt ihnen fo viele Winkel als

möglich, Jedes Auge hat fo feinen befondern Bliä. Dann gibt es aber auch Augen;

die iiberhaupt gar reichts fehen." Zu diefen rechnet Zola viele Romanfchreiber; deren

Natur geradezu uionftrös ift; verkleinert oder vergrößert; voll falfcher Tinten; alles

ift fchreieud und erdrückt fich.

Noch treffender ift; was Zola über leupreerjon perronnelie in einem andern

Effah fagt: das trifft jede Romandichtung; ja jede Dichtung überhaupt; es ift die

Eigenart des Stils; in welcher überhaupt der dichterifche Beruf beruht; die Ori

ginalität der Weltanfchauung und der Darftellungsweife. Einzelne Autoren mögen

noch fo gut ftilifiren; Bände auf Bände häufen: „aus allen ihren Büchern wird

nur ein fader Geruch todtgeboreuer Werke fich entbinden." Auä; was Zola in

einem dritten Artikel über lu cteseription fagt; ift zutreffend; er tadelt mit Recht

jede Befchreibung; welche nicht die Umgebung des Pienfcheti nur iufoweit dar

ftellt; als fie beftimmend auf ihn wirkt oder fein Wefen vervollftändigt und er

klären hilft. Das entfpricht auch den ,Gruudfäßen deutfcher Voetik. Aber die Art

und Weife der Befchreibung! Zola hebt bei Flaubert hervor; daß er hierin maßvoll

fei; daß er den hervortretenden Zug; die große Linie gebe und dadurch das Bild

unvergeßlich mache. Bei Zola felbft ift dies nicht der Fall; feine Befchreibungett

find oft fo überladen; fo durch ein Gewirr von Arabesken verdunkelt; daß die

tragenden Pfeiler der Situation gar nicht fich klar vor unferu Augen gliedern.

Zola ift geradezu fchwülftig in feinen Schilderungen; wir erinnern an die Treib

hausfcenen in „bu ein-ee", an die Nuditäten in „Forum an Elorindetis Stel

lungen als Modell in „Z011 Lxeellenee ltougan", Das verftößt gegen das allein
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'richtige Princip; das Leffing im „Laokoon" feftgeftellt und das auch Zola kennt;

obfchon er fortwährend auch in feinen neueften Schriften dagegen fündigt,

Und wo find nun die Großmeifter des neuen experimentirenden Romans. Duldet

Zola keine Götter neben fich? O ja; er hat einen großen Vorgänger; das ift

Balzac: er erkennt Stendhal; Flaubert und de Goncourt fowie Daudet als berech

tigte Vertreter des neuen Prineips an; und es gibt auch fchou einen Nachwuchs;

dem er als Kritiker ermuniernde Worte fchenkt. In Balzac und Stendhal erblickt

Zola die Quellen des naturaliftifchen Romans. Der „lit-re ('10rj0t"; „lux Iouejne

LetteC „Lugsnie (kr-unciet" find die großen Meiftertverke; die von der glänzenden

„naturaliftifchen Entwickelung" beredtes Zeugniß ablegen: es find „Sectionen"

des Menfchen; Analhfen von Kopf und Herz. Balzac's Romane; in denen er mit

den Romantikern wetteiferte; wie „lux lie (lang 1o. ealläeC verwirft Zola. Gleichwol

bleibt ihm Balzac der größte Autor des neuen Frankreichs; und er geräth in Ent

rüftung über die Kritiker; die früher einen Eugene Sue; eine George Sand oder

gar einen Paul de Kock mit ihm in eine Reihe ftellen wollten. Und zu diefeu

Schuldigen gehörten die gefeiertfteu Kritiker des neuen Frankreichs; wie Sainte

Beuve; ein Jules Janin; ja felbft einen verfchollenen Recenfenten Ehaudes-Aigues

gräbt er aus; um an ihm noch nachträglich ein Strafgericht zu vollziehen; zur

Warnung für feine Nachfolger. „l1 kunt qu'on [nette l8 n82 (Rune eertuine eri

tigae (13118 aeg arcluree." Denn indem Zola Balzac vertheidigt; vertheidigt er

fich felbft: die Anklagen gegen jenen waren ganz diefelben. Jules Ianin felbft

fprach die nach tinferer Atificht die Zola'fchen Romane in der treffendften Weife

verurtheilenden Worte: ;;Weil die Sache exiftirt; muß deshalb der Roman und das

Schaufpiel; den Hacken in der Hand; fich 111it diefem Pandämonium befchäftigcn;

das auf einem folchen Haufen von Schmitz herumwitnmelt? Zltein; es gibt Dinge;

die man nicht fehen foll; die zu fehen kaum dem Philofophen; kaum dem Mora

liften; kaum dem Ehriften verftattet ift, Ein Schriftfteller ift kein Liuupenfauittiler;

ein Buch füllt fich nicht wie eine Tragbutte."

Die Analhfen der naturaliftifchen Romane; befonders der jüngern Autoren;

welche das große neue Princip- erfaßt haben; ergeben tneiftetts Experimente mit

fehr unerquicklichen Stoffen. Da hat z, B. einer diefer Jünger Zolas; Leon

Henniqne; einen Roman gefchrieben: „lm clei-0i1ee"; in welchem der Herr und

Meifter ein fehr beachtenswerthes Debut erblickt. Der Held ift ein Erfinder; der

fich an das Problem der Lenkung der Luftballons gemacht hat. Er hat fein Ver

mögen mit Berfuckjeti aufgezehrt; das Ziel; das er fanatifch verfolgt; dem er nahe

gerückt ift; verfchwindet ihm vor den Augen. Das verfeht ihn in toilde Wuth.

Er hat zwei Töchter; jede hat von einem Onkel 50000 Frs. geerbt; fie tveigeru

fich; ihm das Geld zu borgen. Der Erfinder wird zum Verbrecher; er vergiftet die

eine Tochter; befchuldigt dann die andere der Unthat; legt Zeugniß gegen fie ab; fie

wird verhaftet; verurtheilt; hingerichtet. Der glückliche Vater hat feine 100000 Frs.

Zola felbft wollte anfangs fich mit dem .Helden nicht befreunden; bis er in ihm

eine kühn hingeftellte; mit einer „großen Wiffenfckjaft" ftudirte Figur fieht; wir

überlaffen ihm gern die Bewunderung diefer craffen und abgefchmackteti lbefchicljte.
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Auf dem Gebiete des Romans feiert der Naturalismus bereits feine Trinmphe;

doch er muß und wird auch das Theater erobern, Das ift ein Hauptfaß in Zolcfs

Eredo. Wir Deutfchen fragen verwundert: hat er denn nicht das fchon gethan?

Ift z. B. der jüngere Alexandre Dumas nicht ein Natnralift äe jun- rung? Auf

folche und ähnliche Fragen antwortet Zola in feinem Artikel „be nutnrnlißinc! an

tlieütre", Das Drama der Romantiker ift ihm nur eine Rebellion gegen die

claffifche Tragödie; deren Agonie es vollendet. Victor Hugo's Dramen; befonders

„ltuy lllae“, unterwirft er an änderer Stelle einer vernichtenden Kritik. Das ro

mantifche Drama war die Antithefe des claffifchen: es ftellte die Leidenfchaft der

Pfliäzt entgegen; die Handlung der Erzählung; die Farbe der pfhchologifchen Ana

lhfe; das Mittelalter dem Alterthnm; doch ;;es log fo wie diefes; es coftnmirte

Thatfachen und Perfonen und mit einer Uebertreibung; über die man gegenwärtig

lächelt; es hatte wie dies feine Regeln; feine Effecte; die noch herausfordernder

anftraten; weil fie noch falfcher waren".

Nachdem das romantifche Drama befeitigt ift; wendet fich Zola den tonangeben

den Dramatikern der Gegenwart zu: er nennt Vietorien Sardou; Alexandre Dumas

den Iüngern und Emile Augier; ein Kleeblatt; das ja auch in erfter Linie die zu

uns verpflanzte franzöfifche Dramatik vertritt und über welche das deutfclje Feuille

ton mehr Effahs gebracht hat als über irgendeinen deutfchen Autor, Alle drei

gelten doch mit Recht bei uns für echte Realiften; und in fchwäcljlicher Nachahmung

hingen fich moderne Salonluftfpiele und Rührftücke an ihre Ferfen. Zola legt

fie der Reihe nach auf den Secirtifch. Sardou ift der Iünger Scribe's; Ver

treter des Intriguenluftfpiels; der Handlung nm jeden Preis. Seine große

Eigenfchaft ift die Bewegung; er hat nicht das Leben; er hat die Bewegung; eine

verteufelte Bewegung; welche alle feine Perfonen mit fortreißt und der es bisweilen

gelingt; über fie zu täufchen; man glaubt; fie feien lebendig; und fie find doch nur

gut gearbeitete; nie vollkommene Marionneten. Der Geift; die Gefchicklichkeit; die

Witterung des Aetuellen; eine große Kenntniß der Breter; ein ganz befonderes

Talent für die Epifode; klare verfchwenderifch ausgeftreute und lebendig ausgear

beitete Details: _das find die vorzüglichfteti Eigenfchaften Sardon's. Aber feine

Beobachtung ift oberflächlich; feine Stoffe überall aufgegriffen nnd gefihickt zu

fammengefädelt; die Welt; in die er uns fiihrt; ift eine Welt von Pappe; bevölkert

mit Zappelmännchen, Man fühlt; wie in jedem feiner Werke der fefte Boden

unter ihm weicht; immer findet fich eine nnannehmbare Intrigue; ein falfches; *bis

zum Extrem gefteigertes Gefühl; welches dem ganzen Stück zum Angelpunkt dient.

Diefe Stücke find maßlos vergrößerte Vaudevilles; deren .Komik Grimaffe ift. Sar

dou wird indeß immer als Vorläufer und Vorarbeiter des Naturalismus aner

kannt; die genaue Darftellung der alltäglichen Exiftenz ift fein Verdienft; er hat

dem Publikum den Gefchmack daran beigebracht.

Alexandre Dumas file erhält; wie vorausznfehen; eine noch beffere Cenfur;

viel fehlte nicht daran; daß er die vollkommene naturaliftifche Formel gefunden

hätte, „Man verdankt ihm phhfiologifche Studien auf dem Theater; er allein hat

es gewagt; in dem jungen Mädchen das Gefchlecht und in dem Nkanne die Beftie

zu zeigen"; einige Seenen in feinen Stücken verrathen eine beachtenswerthe Kunft
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der Analyje; doch er leidet an einem andern Fehler als Sardou; er hat das be

dauernswerthe Bedürfniß; Gejeße zu* geben; zu predigen; zu bekehren; dabei wird

feine Beobamtungsgabe durch die jeltfamften Phantajien verdunkelt. Allen feinen

Perfonen leiht er feinen Geift; fie alle ergehen jim in den geflügelten Worten;

die oft den Erfolg entfmieden haben. Dadurch wird die Wahrheit des Dialogs

zerjtört. Außerdem ijt er ganz Mann des Theaters; niemals zaubert er; wenn

es fich entweder um die Wirklimkeit oder um eine jcenifche Anforderung handelt;

„er bricht der Wirklichkeit den Hals". Ein Stück ijt ihm ein Problem; von einem

Punkte geht er aus; bei einem andern muß er ankommen; und wenn auch dazu

die halsbrechendjten Sprünge nöthig find; zwingt er immer das Publikum ihm zu

folgen. Seine Stücke find eine traurige Mifchung der erkannten Realität und der

barocken Erfindung; fie haben etwas von einem trockenen; kalten; einfmneidenden

Plaidoyer. Der Philofoph hat den Beobamter getödtet und der Mann des Thea

ters dem Philofophecc den Garaus gemamt.

Nun kommt Emile Augier an die Reihe; “der thatfämliche Beherrjcher der fran

zöfijmen Bühne; er ijt ein genauer Beobachter und malt das jociale Leben in

einer maßvollen correeten Sprache. Einige feiner Werke (natürlich „les ljanner

pain-res" iu erjter Linie) verwirklimen in einzelnen Scenen das neue Theater; das

Theater des Jahrhunderts. Er ijt menfmlimer als der jüngere Dumas; er

mamt keine jolmen Luftfprijnge wie diefer; man fühlt bei ihm ftets den fejten

Boden unter fich. Dom warum ift auch er nimt das erwartete Genie der natura

liftijchen Rimtung? Er hat jim von den conventionellen Perfonen; von den gege

benen Typen zu wenig freigemacht. ;;Fajt immer kommt in jeinen Luftfpielen

das fleckenlofe junge Mädchen vor; das fehr reim ift und jim nimt vermählen

will; weil es jim dagegen wehrt; um des Geldes wegen geheirathet zu wer

den. Die jungen Männer find ebenjo Helden der Ehre und der Loyalität;

welme in Thränen acisbremen; wenn fie erfahren; daß ihre Väter in etwas gewijfeic

lofer Weife ihr Glück gemamt haben. Mit Einem Wort; die jhmpathijme Perfon

feiert Triumphe; im verjtehe darunter den ideellen Typus der guten nnd fchönen

Gefühle; immer nach dencjelben Modell gegofjen; ein wahrhaftes Symbol; eine

priefterliche Perjonification; die gänzlim außerhalb der wahren Beobachtung liegt.

Da ijt der Eommandant Guerin; dies Mujter aller Soldaten; deffen Uniform zur

Entwickelung beiträgt; da ift der Sohn Giboher's; diefer Erzengel von Zartgefühl;

von einem verrufenen Menfcheu abjtammend; da ift Giboyer felbft; jo zärtlim in

feiner Niederträmtigkeit; da ijt Heinrich; der Sohn Eharriens; in den antkmncegi.;

der; weil jein Vater bei einer zweideutigen Angelegenheit mitbetheiligt war; ihn

dazu bringt; die Leute auszuzahlen; die er betrogen hat. Das ift alles fehr jchöu;

fehr rührend; nur in Bezug auf menfmliche Wahrheit fehr anfemtbar; die Natur

geht nimt jo weit; weder im Guten noch im Böfen. Man kann dieje fympathijchen

Charaktere nur als einen Gegenfatz und einen Trojt betramten: dom das ijt nimt

alles. Augier verwandelt oft einen Charakter mit einem Zauberjtabe. Das Recept

ijt bekannt; der Knoten muß gelöjt werden und infolge einer Efjectjcene wird ein

Charakter auf den Kopf gejtellt. Das ijt in der That fehr bequem; man macht

indeß nimt fo leimt aus einem brünetteu Menfmen einen blonden."
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Nach diefen Analyfen der drei hervorragendjten Dramatiker der neueften jran

zöjijchen Literatur kann man leimt einen Schluß ziehen auf das Drama der Zukunft,

das Drama des Naturalismus; wie es vor Zola's Geift in fertiger Geftaltung

jchwebt. Das Theater ijt zwar die letzte Burg des (konventionellen; doch Zola

ijt überzeugt; daß der Naturalismus aum diefe Burg erjtürmen wird. Man leje

Balzac; Flaubert und man wird jim darüber klar jein; was Zola vom Drama

verlangt, „Ich erwarte; daß man auf die Bühne Rienfchen von Fleifch und Blut

hinftellt; erfaßt mit aller Lebenswahrheit und wiffenjchajtlich analyfirt; ohne irgend

eine Lüge; ich erwarte; daß man uns freimamt von jenen erdichteten Perfonen;

diefen gemamten Symbolen der Tugend und des Lajters; die keinen Anjprum

machen können auf menjmlime Wahrheit; ich erwarte; daß die Umgebungen die

Perjonen beftimmen und daß diefe handeln nam einer Logik der Thatjachen; die

jim mit der Logik ihres eigenen Temperaments verfchwijtert; im erwarte; daß keine

Tajmenfpielerei irgendwelmer Art mehr vorkommt; keine Berührungen mit dem

Zauberftabe; der in einem Atigenblicke die Dinge und die Wejen wandelt; ich er

warte; daß man uns nicht mehr unannehmbare lbejchimten erzählt; daß man nicht

rimtige Beobachtungen durm romantijme Zwijmenfälle verdirbt; welme felbft die

guten Partien eines Stücks fchädigen müjjen; im erwarte; daß man die bekannten

Reeepte; die abgebraumten Formeln; das bequeme Weinen und Lachen aujgibt; ich

erwarte; daß ein dramatijmes Werk; frei von den Declamationen; die von großen

Worten und großen Empfindungen herrühren; die hohe Moral der Wahrheit habe;

das fmrecklime Rejultat einer unbeirrten Unterfnmitng jei; ich erwarte endlich;

daß die im Roman vollzogene Entwickelung jim auf der Bühne oollende; daß man

zurückkehre zur Quelle der modernen Wiffenfmaft und Kunft; zum Studium der

Natur; zur Anatomie des Menfmen; zum Gemälde des Lebens; in einem genau

aufgenommenen Protokoll; das um fo origineller und gewaltiger jein wird; als es

bisher niemand auf die Breter zu bringen gewagt hat."

Zola verblendet jim übrigens nimt gegen den Unterfmied zwijmen Drama und

Roman; er weiß; daß das Drama keine langen Analyfen zuläßt; wohl; man ana

lyjire kurz; nur treffend; mit einem Wort; einem Smrei! Er erkennt den Unterfmied

zwijmen dem einzelnen Lejer und dem verjammelten Publikum an: lehteres hat

feine Empfindlimkeiten; _auf die man Rückjimt nehmen muß; er erkennt die noth

wendige Optik der Bühne an; in Bezug auf Zeit und Raum. Die Befchreibungeit

des Romans jollen indeß in den Deeorationen der Bühne ihren Erjaß finden; die

jyntpathijcheu Perjonen jollen verfchwinden; der Stil joll nimt glänzend jein; jonderti

von unfehlbarer Wahrheit; originell; lebendig. ;;Das Theater wird entweder natu

raliftifch werden oder es wird aufhören zu exijtiren." Mit diefem Krafttoort;

welches dom an das bei dem jüngern Dumas jo getadelte ;;1*jcan8!nent. ae [u

phrase“ erinnert; jmließt der janatifche Apojtel der jmönern Zukunft der Bühne

diefen Ejfay,

Das jranzöfijme Publikum hat die bisherigen Verfuche der Iiaturalijteti auf

der Bühne abgelehnt, Zolals ;;l2rt880n1m0ir" hat ebe11jo Fiaseo gemacht wie

„klein-jekte ulm-satin!“ der Gebrüder Goncourt: es kümmert jim nimt um jene

drohende Alternative und fürmtet nimt den Untergang feiner Bühne.
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Das dramaturgifche Recept des brüsken Brovenzalen befteht im Grunde nur

aus einem einzigen Univerfalmittel: nehmt die Wirklichkeit. wie fie leibt und lebt.

und fchleppt fie auf die Bühne; das ift das A und O. das e» xaci näo aller

dramatifchen Kunft. Doch da ftößt ihm felbft das Bedenken auf. daß das Publikum

fich nicht alles auf der Bühne gefallen laffen wird. was fo auf der Gaffe auf

gefucht worden ift; es hat ja feine ..pucieur-Z". feine „sensibiljtästtz doch die muß

es fich abgewöhnen. In der That. für die Frivolitäten auf der Bühne ift es

bereits hinlänglich abgeftumpft: warum follte nicht auch der Nerv getödtet werden.

der noch gegen brutale Eynismen empfindlich ift? Die Wirklichkeit - doch fie ift

nicht ganz fo. wie die Dinge. an denen wir uns mit der Nafe ftoßen, Ohne auf

die erkenntnißtheoretifchen Unterfucljungen Kants und neuer Vhilofophen eingehen

zu wollen. können wir doch als Thatfache hervorheben. daß fich in jedem Köpfe

die Welt anders fpiegelt. Wird Zola leugnen ivollen. daß es auch idealiftifch

geftimmte Naturen gibt. in Bezug auf Weltanfchauung. Empfindung. Willensregung?

Was fängt denn ein Naturalift mit diefeu an? Ignorirt er fie? Dann find feine

Protokolle des menfchlickjen Lebens unvollftändig und lückenhaft oder vielmehr.

es ift eine Lücke in feinem Köpfe. der anders Geartetes nicht zu faffen vermag.

Zola proteftirt gegen die fympathifchen Charaktere. mit Recht in äfthetifcher Hin

ficht. fobald fie nur fchablonenhaft aufgefaßt find; aber will er jeden Edelmuth.

der Sympathien erweckt. als „unwahr" hinftellen? Welche troftlofe Weltanfchauung!

Und welehe Armuth der poetifchen Schöpfung! Es würde ihr ja fchon in äfthetifcher

Hinficljt der Contraft fehlen,

Das Drama ift ein Kunftwerk und wirkt als Kunftwerk; es bedarf daher der

Rhythmik im Aufbau. des Coutraftes in der Eharakterzeichnung. Ein Stück Leben

auf die Bühne gebracht. ohne ineinandergreifende Entwickelung. ohne Spannung.

ohne Abfmluß. wird nie eine Wirkung ausüben: das ift nicht der fchlechte Gefchmack

des großen Publikums. das hängt mit jenen Inftincten für das Schöne zufammen.

die bei dem ehemaligen Buchhändlerlehrling fehr fchwach ausgebildet find. Zola

hat recht. wenn er die Escamotage in den Intriguenluftfpielen Scribe's und Sar

dou's tadelt; aber er hat 1inrecht. wenn er meint. daß die Spannung im Drama

fich fo naturwücljfig von felbft entbinde. wie in einer beliebig erzählten Gefchichte.

daß fie nicht einer lvohlerlvogenen Steigerung und die Handlung felbft einer künft

lerifchen Führung bedürfe. Die ftreng gegliederte Architektonik des Dramas mit

den feftftehenden Einfchnitten der Aetfchlüffe muß aufrecht erhalten werden: daß

dies unmerklich und ohne jeden Zwang gefchieht. ift Sache des dramatifchen Ta

lents. Ein Fetzen Leben. roh abgehackt auf den Fleifcherfcharren des Naturalismus

und auf der Bühne in beliebige Stücke zerfchnitten. kein Mahl für Götter. nein.

ein Aas für Raben. wird dort nur eine abftoßende Wirkung hervorrufen. Und

wenn Zola meint. der Stil des Dramas miiffe womöglich der Iargon der Gaffen

und die Gaunerfprache der Spelunken fein - denn das ift doch von höchfter.

charakteriftifcher Lebenswahrheit - fo vergißt er. daß bei allen Völkern und in

allen Zeiten das Drama für eine Dichtung gegolten hat. toelclje nicht nur hohen

Schwunges fähig ift. fondern auch den lebenswahren Dialog in maßvoller äfthe

tifcher Feinheit auf die Bühne bringt, Das ift ebenfo im indifcljen und chinefifcljen

unfere Zeit. 1881. l. 5
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Drama der Fall wie bei den Hellenen und Altengländern: der hdouäve; >57::

des Ariftoteles ift überall zur Geltung gekommen.

Zola kennt nur das franzöfifche Drama: keine Perfpective. kein Blick auf die

Weltliteratur fällt in die Camera-obfcura. in welcher er die vorüberziehende Be

wegung des Tages auffangen will. Er kennt nicht einmal Shakfpeare. von Schiller

nicht zu fprechen; er will die Bühne von heute reformiren. aber er rebellirt dabei

gegen die Aefthetik von Jahrtaufenden. Sein Stern ift der Sirius der Aegtjpter.

der ein neues Weltjahr einleitet -- wenn er nicht blos eine Sternfchnuppe ift.

Es ift felbftverftändlich. daß die Lyrik. die Sprache der eigenen Empfindung

in fchöner Form. für den Naturalismus eine incommenfurable Größe ift, Zola

geht ihr auch möglichft aus dem Wege und drückt nur gelegentlich feinen ?lbfcheu

gegen diefelbe aus. Sein Haß gegen die ..Phrafe" und gegen die Luftfprünge

ins Blaue trifft vorzugsweife die Lnriker. Vor Victor Hugo verbeugt er fich zwar.

doch nur als vor einem großen Sprachkünftler. wie überhaupt die ganze romantifche

Emeute gegen die Clafficität nur dem ?Naturalismus die Waffen in die Hand ge

geben haben foll. die fie im fpracljlicljen Atelier gefchmiedet hat. Für Zola ift die

Lyrik Mufik. die von nervöfen Frauen applaudirt wird. ..eine poetifche Exaltation.

die keine Analhfe zuläßt und an den Wahnfinn grenzt". Die Bei-fe leben deshalb

längere Zeit als die Poefie. weil fie fich dem Gedächtniß beffer einprägen und

weil meiftens die Gedichte kurz find. Im übrigen haßt Zola die Lhriker. weil die

fchlechten Poeten die Specialität der großen geftohlenen Erfolge haben: „man

decorirt fie. man feßt fie in die Akademie. man balfamirt fie ein bei Lebzeiten".

In der Aefthetik Zola's hat die Lyrik keinen Play: das genügt. fie zu ver

nrtheilen. denn die Lyrik ift die Seele aller Poefie. Diefe ganze Aefthetik des

Naturalismus ift nur ein Nepetirtoerk nnproductiver Begriffe. einfeitig ifolirter

Ideen; der Aefthetiker rennt immerfort mit dem Kopfe gegen die Wand und hofft

fie einzuftoßen; es ift der Fanatismus des halbgebildeten Autodidaktenthums. Wir

fürchten nur. daß es in Deutfchland Hohl- und Flachköpfe genug gibt. die auf die

Worte des Meifters fchwören - deutfche Bildung und deutfcher Weltblick follte

vor folchen Thorheiten gefchüht fein.



Der große Altar zu Iilergamon.

Von

Adolf Trendelenburg.

Als die langen blutigen Leimenfpiele; welche über dem kaum gefchloffenen

Grabe des großen *Alexander begannen; zn Ende gingen; hatte fich aus dem Chaos

von Ländern und Nationen; von Staaten und Städten; die fich daran hatten be

theiligen miiffen; neben den drei Großftaaten Maeedonien; Afien und Aegypten;

wie Infeln neben den Erdtheilen; eine Reihe kleinerer Reime und Republiken

gebildet; denen bei Wahrung oder Erwerbung ihrer Selbftändigkeit die Rivalität

jener drei Hauptmämte und ihre unaufhörlime gegenfeitige Befehdung den wirk

famjten Vorfmub leiftete, Nimt der größten; aum nicht der reimften eines war

unter diefen das Attalidenreich von Pergamon; ausgezeimnet aber vor den

übrigen durch die verftändige Politik feiner Fiirften; die ohne Anfprum auf eine

tonangebende diplomatifme Rolle dennom ihre Dienfte den großen Okachbarftaaten

ioerthvoll zu mamen wußten; ihrem Ländmen dadurm die Vortheile eines von

jedermann gefnmten Bundesgenoffen fimerten und dabei kraftvoll und energifm

genug waren; wenn es galt; aum den Lorber des Siegers zu erringen. Zahllos

find die Kämpfe; in die aum fie verftrickt wurden; und manmer Fiirft mußte feine

ganze Regierungszeit mit Feldzügen im In- und Anslande hinbringen. Kein Sieg

aber hat dem Haufe der Attaliden bei der Mit- und Namwelt größern Ruhm ein

getragen; als der über ein Barbarenvolk; lvelmes in zahllofen Horden die Länder

griechifmer Zunge überflutete und; wie einft die Perfer; die hellenifme Cultur

hinwegznfpülen drohte. Diefer Sieg wurde wie kein anderer in Dichtung und

bildender Kunft gefeiert; und der große; jetzt zu Pergamon wieder aufgefnndene

Altar ift nimts anderes als ein herrlimes Sieges-denkmal; welmes der dankbare

Sinn der Sieger in Erinnerung an diefe Kämpfe den Göttern weihte.

Uralt war die Stadt Pergamon. In dem Thale des Knikosflnffes; das ein

alter Geograph als den fchönften Theil des gefegneten Alhfiens preift; wenige

Stunden vom Meere auf einem Bergkegel gelegen; galt die Stadt fiir nimt minder

alt und ehrwürdig als Troja, Zur Zeit des Trojanifmen Krieges war des

Herakles Sohn Telephos König von Mhfien und Herr von Pergamon; iiber deffen

Herkunft die Sage Folgendes berichtet. Zu Tegea in Arkadien herrfchte der König

Aleos; dem das Orakel geworden war; feine Söhne würden durch einen Abkömm

(Zug feiner Tomter Auge fterben. Deshalb verheirathete er diefelbe nimt; fondern

5*



68 g unfere Zeit. z_

machte fie zur Priefterin der Athene. Aber menfckjliclje Vorficljt vermag das vom

Sthickfal Verhängte nicht abzuwenden. Herakles kommt nach Legen, wird von

Aleos gaftlich aufgenommen und bewirthet und n1ohnt im Raufch der Auge an

einer Ouelle bei, Im Heiligthum der Göttin wird die Priefterin Mutter. Das

Knäblein wird im nahen Partheniosgebirge ausgefeßt, wo eine Hindiu es fängt,

Hirten es finden und als „Hirfchkuhgefäugten" - man brachte den Namen Tele

phos mit Elaphos, d. i. Hirfcljkuh, zufammen - aufziehen, die Mutter aber läßt

Aleos in einen Kaften fchließeu und ins Meer werfen. Diefer treibt unter *2lthene's

Schuß in die Pfändung des Kaikos. Dort finden Leute des Pkhferköuigs Teuthras

die fchöne Frau. Sie wird des Königs Ehegemahl; Telephos aber, der, zum

Jüngling gereift, feine Mutter zu fuchen nach Ptnfien kommt, erbt Thron und Reich.

Die frühere Gefchichte von Pergamon ift in Dunkel gehüllt, nur die Sage

lüftet eben den Schleier. Politifch bedeutend wird die Stadt erft in der Diadochen:

zeit, erft jeßt bildet das pergamenifihe Reich ein -felbftändiges Ganze. Die fefte

Burg auf der Höhe hatte Ltjfimachus, der es vom Geheimfihreiber Alexanders

zum Könige von Thrazien, Macedonien und halb Afien gebracht hatte, zum Auf

bewahrungsort eines Theiles feiner Kriegskaffe auserfehen, uud einem ihm ergebenen

Eunuchen aus Pontus, Philetärus mit Namen, die Bewachung des Schaßes über

tragen. Eine Reihe von Jahren blieb diefer ihm treu. Als aber des Lhfimaihus

Stern feinem Niedergange fich zuneigte, als deffen Gemahlin Arfinoe einen der

alten Freunde nach dem andern in das Lager der Gegner trieb, fiel im Jahre

284 auch Philetärus von Lhfitnaehus ab, bemächtigte fich von der Burg aus der

Unterftadt und ftellte fich mit derfelben unter den Schuß des ftjrifchen Königs

Seleukus. Dies war der erfte Schritt zur Gründung eines felbftändigeu perga

meuifchen Reiches; denn die Umwälzungen in Syrien, befonders die fchon vier

Jahre danach erfolgte Ermordung des Selenkus, begünftigten eine baldige Locke:

rung des Abhängigkeitsverhältniffes, und Philetärus wußte durch eine wohlberech:

uete Opportunitätspolitik mit jeder der ftreitenden Parteien gut Freund zu bleiben,

die mächtigere jedesmal durch befondere Dienfte fich zu verpflichten und fo für

fein kleines Reich das Wohlwollen der größern Nachbarn zu gewinnen. Sein

Nachfolger, Eumenes l. (2623-241), Sohn feines Bruders, konnte fchon mit den

Waffen in der Hand feine Unabhängigkeit erfolgreich gegen den fhrifchen König

behaupten, und außer dem Kiiftetiftriclj zwifchen dem adramhttifchen und eläifchen

Meerbufen auch im Binnenlande einige Gebiete feiner Herrfchaft unterwerfen.

Die That aber, durch welche das pergamenifäje Reich fein Anrecht auf politifche

Selbftändigkeit vor aller Augen bewies und welche den Anftoß gegeben hat zu

den eigenartigen Kunftfchöpfnngen, vor deren gewaltigen Reften wir heute bewun

dernd ftehen, diefe blieb Attalos l. vorbehalten.

Ungeheuere Schwärme eines Volkes, wie es Hellenen vordem nicht gefchaut,

ergoffen fich feit dem Jahre 280 über Griechenland. Hohe, kräftige, fehnige Ge

ftalten, das Haar dick und ftruppig, wie bei Panen und Sathrn, von der Stirn

nach dem Nacken geftricljen, die Lippen von einem Sihnurrbart befchattet, ohne

andere Schutzwaffe als einen langen fchmalen Schild, fo ftiegen fie in immer

neuen Scharen von den Bergen herab, alles, was fich ihnen entgegenftellte, dem



Der grgße Altar zu Qerganion. 6c)

Bergftrom gleich niederreißend und Furcht und Schrecken vor fich her tragend,

Celten nannten fie fich in ihrer Sprache, ein Name, den die Griechen mit „Ga

later", die Römer mit „Gallier" wiedergeben. Unbändig war ihr Anfturm. un

niäßig ihre Wuth, ihre Todesverachtung ohnegleichen, Wie Thiere ftürzten fie auf

ihre Gegner, und ob vom Schwert getroffen oder vonder Lanze dnrchbohrt, Muth

und Wuth wich nicht aus ihnen, folange noä) ein Athemzug in ihrer Bruft war.

Bis in das Herz Griechenlands dringen fie vor. Die Thermophlen, die fie nicht

ftürmen können, umgehen fie auf dem Wege, den einft Ephialtes dem Xerxes

gewiefen, und ziehen gegen das reiche, von nur 4000 Hellenen vertheidigte Delphi.

Hier aber bricht fich ihre Macht. Apollo felbft fmüht fein Heiligthum. „Schnee

fturm in Sommerzeit, Erdbeben, Gewitter erfchüttern das Gemüth der Barbaren;

Flammen fahren herab, fie zu vertilgen, Herden fteigen aus dem Schos der Erde

empor, fie mit furchtbarem Drohruf zu fchrecken; unter folchem Beiftand der Götter

käuipfen die ermuthigten Hellenen den Tag hindurch und ziehen fich mit Einbruch

der Nacht nach Delphi zurück. Der Gott kämpft während der Nacht für fein

Heiligthum; Felsftücke rollen vom Gipfel des Parnaß auf die Barbaren herab

und begraben Hunderte, Schneegeftöber wüthet gegen fie. Sie aber erkennen die

Nähe der Gottheit nicht; fie erneuern den Kampf am nächften Morgen; die

Griechen brechen aus der Stadt, aus den Schluchten des Gebirges hervor, greifen

die Barbaren in der Seite, im Rücken an; die Götter felbft, Apollo, in über

nienfchlicher Schöne aus der Dachöffntmg feines Tempels fteigend, Artemis; Athene

niifchen fich mit lautem Schlachtruf unter die Kämpfenden; panifcher Schrecken

ergreift die Barbaren; in blinder Wuth wenden fie ihre Waffen gegeneinander;

auf den Tod verwundet fällt der Führer, das ganze Herr findet feinen Untergang,

von den Taufenden, die hierher gezogen, bleibt keiner am Leben." So dichtet

gefchäftig die Sage, aber fie zeigt am beften, in welchem Lichte die Celtenkämpfe

den Zeitgenoffen erfchienen; fie läßt uns begreifen; wie ein Sieg über fie in

Parallele geftellt werden konnte mit den Siegen der Griechen über Amazonen und

Werfer, mit dem Siege der Götter über die Giganten.

Mit der Niederlage von Delphi erreichten die Eelteneinfälle für Griechenland

ihre Endfchaft; fie gelten von nun an Afien. Bald war der größte Theil deffelben

im Befiße der, wie es fchien, unbezwinglichen Barbaren. Die Fürften fchloffen

mit ihnen freiwillig, wie Nikomedes von Bithhnien, oder gezwungen Friede und

Freundfchaft, gaben ihnen Landbefiß oder verwandten fie als Söldner in ihren

Heeren, „So groß war (nach dem Ausdruck Iuftiws) der gallifchen Jugend Frucht

barkeit, daß fie wie ein Bienenfchwarm ganz Afien erfüllten und fchließlich ein

orientalifcher König weder Krieg führte ohne gallifches Söldnerheer; noch anders

wohin als zu den Galliern floh, wenn er aus feinem Reiche vertrieben war; fo

groß der Schrecken vor dem gallifchen Namen, fo groß ihr unbezwingbares Waffen

glück, daß man zur Wahrung der Herrfchaft wie zur Wiedererlanguitg derfelben

gallifcher Tapferkeit nicht meinte entrathen zu können." Und diefem Volke trat,

unter allen afiatifchen Fürften der einzige, ?lttalos fiegreich entgegen. Er warf

fie in mehrern Schlachten nieder - den Hauptfieg erfocht er 239 bald nach Ueber

nahme der Regierung - und befchränkte fie, die fich vorher über ganz Afien
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ergoffen hatten; auf den mittlern Theil deffelbeu. Das war eine That; die fich

der marathonifchen an die Seite ftellen durfte; das ein Sieg; der wie der Tag

von Marathon die griechifche Eitltnr vor Vernichtung durch Barbaren rettete. Erft

feit diefer Zeit nannte fich Attalos König. Und wie Athen im Varthenoti; Hellas

im Goldelfenbeinbilde des olhmpifcheti Zeus feinem Dank gegen die Gottheit für

verliehenen Sieg fichtbaren Ausdruck gab; fo ließ Attalos nicht nur die Eelten

fchlacljteti in Erz bilden und mit ihren Gruppen die Burg von Vergamon fchniücken;

foudern auch ein großes Weihgefchenk fiir die athetiifche Akropolis anfertigen;

toelches die Kämpfe gegen die Eelten mit Gigantenz Llmazotien: und Verferkämpfen

verbunden zeigte. So hatte Vhidias in den Metopen des Varthenon die Werfer

fchlachten neben die Kämpfe der Götter gegen die (biganten; der Lapithen gegen

die Eentauren; der Griechen gegen die Troer gcftellt; denn in diefen fand er das

tnhthifche Vorbild für jene; und hier wie dort fah der Grieche rohe Gewalt ohn

mächtig vor geiftiger Ueberlegenheit zufamnienbrechen.

Attalos war; wie alle Herrfcher von Vergamon; ein Freund der Kuuft und

Wiffenfchaft. Unausgefeht aber nahmen ihn Feldziige bald gegen die Eelten; bald

gegen die Könige von Syrien; Bithhnieti; Ptacedonien in Anfpruch; fodaß er den

Werken des Friedens nur einen kleinen Theil feiner langen Regierung (241-197)

widmen konnte. Was er begonnen hatte; vollendete fein ältefter Sohn und Thron

erbe Eumenes ll. (197-159). Diefem verdankt Vergamon feine Bedeutung als

Mittelpunkt literarifcljer und künftlerifcher Thätigkeit; ihm die pergatitenifche Biblio

thek ihren weltgefchichtliclyen Ruf; ihm die pergattienifche Bildhauerfchule ihren

tveitreicheitden Einfluß. Es ift deshalb; felbft ohne ausdrückliches Zeugniß; eine

mehr als wahrfcheinliche Llnnahme; daß auch der große Altar; tvenn nicht feine

Entftehung; fo doch feine Vollendung diefent ttönige verdankt; eine Atinahme;

welche durch den Charakter der Sculpturen fowie durch Jnfchriften; die am Altar

bau gefunden find und von denen eine; in befonders großen Schriftzügen gemeißelt;

vielleicht die Weihinfchrift des ganzen Baues ift; toefentlich geftüßt ivird. En

menes ll. war es vorbehalten; der Machtftellntig des Reiches; die feine kriege

rifchen Vorgänger gefichert hatten; entfprechend die Hauptftadt durch reiche Bauten

und Bildwerke zu fchmücken, Daß er darunter dem großen Denkmal der glän

zendften Siege; welche pergamenifche Fiirften je erfochten; feine vornehmfte Sorge

zuwandte; muß als das Natürlichfte erfckjeinen.

Bis vor wenigen Jahrzehnten wußte die Kunftgefchichte von einer Kuuft der

Diadochenzeit fo gut wie nichts. Trotz vielfacher Attdentuugen von reger künft

lerifcher Production; die fich in alten Schriftftellern finden; trotz langer Befchrei

bungen von Feftproceffionen; Krönungszügen; Triumphen und Leichenbegängniffen;

bei deren Ansfchmückutig der bildenden Kuuft der toefentlichfte Antheil zugefallen

war; trotz der künftlerifchen Ausführung der Diadochenntünzen; trotz der gewaltigen

Aufgaben; welche Eeutren des politifcljen und geiftigen Lebens; wie Alexandria; An

tiochia; Rhodus u. a.; dem Architekten wie dem Bildhauer ftellen mußten; fchien

dem Knufthiftoriker diefe Zeit mit ihren endlofen Kriegen; ihrem barbarifcheti

Luxus auf der einen; ihrer fittlichen Verkommenheit auf der andern Seite„ mit
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ihrem Mangel an idealem Schwung und patriotifcher Begeifterung; mit ihrer müh

fam gekehrten und fchöpferifcher Kraft völlig baren Versmacljerei für Weiterent

wickelung der bildenden Kunft fo wenig geeignet zu fein; daß er fie fchon darum

als Verfallszeit anfehen und nur oberflächlich berühren zu dürfen glaubte; felbft

wenn er fich nicht auf das ausdrückliche Zeugniß des Plinius hätte berufen können;

daß mit der 121. Olympiade; d. i, rund 300 v, Ehr.; die bildende Kunft auf

gehört habe (ce88urjt.) und erft 150 Jahre fpäter (mit dem Einzug der griechifchen

Knnftwerke und Küuftler in Rom) wieder aufgelebt fei. Hiermit fchien die Dia

docheuzeit aus der Kunftgefchichte geftricheti. Dies wegwerfende Urtheil aber konnte

vor dem Forum der neuern Kunftforfcljutig felbft unferm geringen Denkmälervorrath

gegenüber nicht beftehen. Im Jahre 1821 erkannte Nibbh in der fo eigenartigen

fchönen Statue des fterbenden Kriegers vom Capitol einen Gallier; 1830 wies

Raoul Rochette die Verwandtfchaft diefes Werkes mit jener Gruppe der Villa

Ludovifi nach; welche einen Barbaren zeigt; der nach Tödtnng feines Weibes fich

felbft das Schwert in die Bruft ftößt; und von diefen beiden Werken ausgehend;

entwickelte zum erften mal Brunn in feiner Künftlergefcljicljte (1857) die eigen

thümliche Bedeutung der pergamenifchen Schule für die Ausbildung von Barbaren

typen. Noch folgeureicher für die Erkenntniß des küuftlerifcheit Vermögens der

Diadocheuzeit war die Polemik; welche“ fich an die Frage nach der Entftehungszeit

der Laokoongruppe knüpfte. Während die einen fie für ein Werk rhodifcher Küuftler

aus der Diadocheuzeit hielten; rückten andere ihre Entftehung bis in die Zeit des

Titus herab: ein Streit; tvelcher fchließlich auf die Frage führte; ob die römifche

Epoche ihren fonftigen Leiftungen nach überhaupt für fähig gelten dürfe; ein fo

großartiges und von allen übrigen Schöpfungeti der Antike fo abweichendes Werk

felbftätidig zu erfinden. Hierbei ergab fim die überrafchende Thatfache; daß die

römifche Kunft in ihren Vorwürfen wie in der Ausführung derfelben auf das

ftärkfte von der Kunft der Diadocheuzeit beeinflußt worden ift; daß nicht nur ihre

mhthologifchen Compofitionen; wie fie uns beifpielsweife in den Wandgemälden

oder dem Bilderfchmuck der Marmorfarkophage vorliegen; fich aufs engfte an Vor

bilder diefer Epoche anlehnen; fondern auch die Darftellungen aus dem wirklichen

Leben; wie fie uns die marmornen Velarieu der Triumphbögen; die Ehrenftatuen;

die Münzen; die Porträtbüften; die Eameen zeigen; deutlich vou den gleichartigen

Schöpfungen der Diadochenperiode abhängen. So wurde das Bild des Kunftlebens

diefer Zeit immer deutlicher und reicher; und der uns überkommene Denkmäler

vorrath lieferte immer neue Werke. Brunn's fcharfem Auge war es vorbehalten;

in einer Reihe halblebensgroßer; jeßt überallhin zerftreuter Marmorfiguren Refte

des obenerwähnten attalifchen Weihgefchenkes von der Akropolis zu Athen aufzu

finden (1865); Diltheh erkannte in dem herrlichen Kopf einer fterbenden Medufe

der Billa Ludovifi ein Meifterwerk der Diadocheuzeit (1869); der Schleifer zu

Florenz; der fogenannte fterbende Alexander ebendort; der in mehrern Exemplaren

erhaltene hängende Marftjas und andere Werke reihten fich diefeu an und erwei

terten den Kreis immer mehr. Das Dunkel der Diadocheuzeit war für die Kunft

gefchichte durch einzelne lichte Strahlen erhellt; volles Sonnenlicht aber hat erft

der wiedergefuudene Altar von Pergamon verbreitet,
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Seit dem Iahre 1873 befinden fich im berliner Mufeum zwei Stücke großer

Marmorplatten mit ungewöhnlich hohem Relief; dorthin gefehenkt durch Karl Hn

mann; der fie aus einer aus alten Werkftücken aufgeführten Mauer auf der Burg

von Pergamon gebrochen hatte. Lange Zeit ftanden fie unbeachtet da; troßdem

ihr Entdecker; den eine Reife fchon im Winter 1864;65; fodann feine Thätigkeit

als Wegebaumeifter 1869 auf längere Zeit nach Pergamon (dem heutigen Bergamo)

geführt hatte; wieder und wieder bei der Mufeums-verwaltung wie bei andern

einflußreichen Kennern des Alterthums auf ihre Wichtigkeit aufmerkfam machte

und weitere Nachgrabungen an jener Stelle anregte. Erft Alexander Eonze; der

1877 zum Director der Sculpturengalerie berufen war; würdigte die hohe Meifter

fchaft jener Reliefs; erkannte ihre Darftellung als Theile einer Gigantenfchlacht;

eombinirte diefe Thatfache mit dem Orte ihrer Auffindung und kam fo auf den

fchon im Alterthum berühmten und zu den Wunderwerken gerechneten Altarbau

der Attaliden; welchen eine Gigantenfchlacht fchmückte. Nur zwei Stellen alter

Schriftfteller erwähnen denfelben; doch fo; daß man fieht; wie bekannt er als Künft

werk gewefen fein muß. Bei Gelegenheit der Schilderung des großen Afchenaltars

zu Olympia bemerkt Paufanias; daß er aus der Afche der verbrannten Opferthiere

hergeftellt war; „wie ja num der in Pergamon“. Und Llmpelius; ein römifcher

Schriftfteller unbekannter Zeit; vermuthlich aber aus dem 3. Jahrhundert unferer

Zeitremituitg; führt in feinem „Merkbüchleiu" (;;]:ibe1- men101-iuli8"); einer der

kleinften und auf Anfänger berechneten Enehklopädien der Weltz Natur: und Völker

kunde; im achten; die Wunderwerke enthaltenden Kapitel über den Altar Folgendes

an: „Zu Pergamon befindet fich ein großer Altar aus Marmor; 40 Fuß hoch;

mit fehr großen Sculpturen; der eine Gigantenfmlacht enthält.“ So dürftig diefe

Notizen find; fo reichten fie doch aus; die Reliefplatten des Mufeums als das;

was fie waren; als Theile diefes Altars erkennen und darauf hin Hnmann;

der feine unerreichte Kenntniß der Ruinenftätteit Afiens; feine raftlofe Energie; feine

bewunderungswürdige; durch keine Noth und Gefahr gebrochene Ausdauer; feine

reichen Erfahrungen und feine begeifterte und begeifternde Liebe zum griechifäjen

Alterthum felbftlos dem Unternehmen widmete; die Richtung für die anszuführenden

Nachforfchungen angeben zu laffen. Wie er nun mit glänzendem Scharffinn den Platz

des Altars ausfindig machte; wie er Platte auf Platte in jener Mauer und auf

dem Platz um den Altarbau felbft auffand; wie er das kleinfte und das größte

Stück des gefundenen Schahes mit gleicher Sorgfamkeit hiitete; wie er die fchweren

Marmorplatten; Säulentrommeln; Capitäle; Statuen; Infchriftfteine u. f. w. unter

nnfäglichen Mühen auf grundlofeti Wegen mit unzulänglichen Transportmitteln

von der hohen Burg zum Meere herunterfchaffte; fie dort auf felbfterbaitter Lade

bühne in Lichterfchiffe brachte und dann; von deutfchen Kriegsfchiffen gezogen; nach

Smhrna zur weitern Verladung überführte; wobei die ftürtuifclje See die Lffiziere

mitunter ftnndenlang auf Deck ftehen ließ; das Beil in der Hand; um nöthigenfalls

das Tau zu kappen und die koftbare Ladung den Wogen preiszugeben: alles

diefes im einzelnen zu verfolgen würde die Grenzen unfers orientirenden Auffahes

weit überfchreiten. Zudem könnte keine Schilderung die anfchauliche Lebendigkeit

und wahrhaft homerifche Anmuth des Berichtes erreichen; den Humann jeßt felbft
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von feinen Arbeiten gegeben hat.*) Diefe Erzählung liejt fich wie ein Epos

und wird aum kühlere Naturen mämtig ergreifen; eben weil aus jeder Zeile eine

Wärme und Begeifterung; eine Freude und Empfänglimkeit fprimt; wie jie jim

mit dem Ernft cities in harter Arbeit gejtählten Mannes nimt häufig verbindet.

Selbjtbewußt ohne Ueberhebung; warm empfindend ohne Sentimentalität; jmlimt

und wahr erzählt er von feinen Hoffnungen und Enttäufmuctgecc; feinen Leiden

und Freuden; feinen Mühen und feinem Lohn, Humana hat nimt nur mit Hacke

und Spaten; er hat aum mit dem Herzen gearbeitet. Zum Beweije hierfür jtehe;

jtatt aller weitern; durch die Tagespreffe ja hinlänglich bekannten Einzelheiten der

Ausgrabungen; hier feine Smilderung von der Auffindung der Platten mit dem

Kämpfe des Zeus:

„Ich hatte Befum in Pergamon; meine Frau war von Smyrna herübergekommen

und Herr l)r. Boretius aus Berlin; auf einer Orientreije Smyrna berührend;

gleimfalls. Es war am 21. Iuli; daß ich die Bejumer einlud; mit zur Burg zu

kommen; um die Platten wenden zu fehen; die mit dem Rücken nach außen und

mit der bearbeiteten Seite gegen den Schutt ftanden, Während wir hinaufjtiegen;

umkreijten fieben mächtige Adler Glück verheißend die Burg. Die erjte Platte

fiel um: es war ein gewaltiger auf feinen Ringeljüßen jtehender Gigant; der uns

den muskulöjen Rücken zeigt; das Haupt nach links gewandt; eine Löwenhaut auf dem

linken Arm; - jie paßt leider an keine bekannte Platte; jagte ich, Die zweite fiel.

Ein herrlicher Gott; die volle Brujt zeigend; fo gewaltig und dom fo jchön; wie

nom keine dagewefen. Um die Smultern hängt ein Gewand; das dann die beiden

iveitausfmreiteicden Beine uncflattert, Aum dieje Platte paßt mir an nimts

Bekanntes! Die dritte Platte zeigt einen fchmächtigen Giganten; der in die Knie

gejtürzt ijt; die Linke greift fchmerzhaft zur rechten Smulter; der remte Arm ijt

wie gelähmt - ehe er ganz von Erde gereinigt; fällt die vierte Platte: ein Gigant

jtürzt rücklings auf den Feljen; der Blitz hat ihm den Oberfmenkel durmbohrt -

ich fühle deine Nähe; Zeus! Fieberhaft ucneilte im die vier Platten; hier die

drittgefundene paßt an die erjtgefundene: der Smlangenringel des großen Giganten

geht deutlim in die Platte mit dem ins Knie gejunkenen Giganten über. Der obere

Theil diefer Platte; in welchen hinein der Gigant feinen fellnmtoickelten Arm ftreckt;

fehlt; dom fieht man deutlim; er kämpft über den Gejtürzteic hinweg. Sollte er

gegen den großen Gott kämpfen? Wahrlim; ja; der linke vom Gewand umwallte

Fuß verfmwindet hinter dem knieccden Giganten. - Drei paffen aneinander; rufe

ich; und bin jmon bei der vierten; jie paßt auch - der blißgetroffecce Gigant

fällt vom Gotte abwärts. Ich zitterte förmlim am ganzen Leibe; - da kommt noch

ein Stück - mit den Nägeln kraße im die Erde ab; - Löwenhaut; es ijt der Arm

des riejigen Giganten - dem gegenüber ein Gewirr von Schuppen und Schlangen

- die Aegis; es ift Zeus! Ein Werk; fo groß und herrlim wie irgendeins;

war der Welt wiedergefmenkt; unjern ganzen Arbeiten die .Krone aufgejeht; die

Athena-Gruppe hatte ihr fmönftes Gegenjtück erhalten, Tief ergriffen umftanden

*) Vgl, „Die Ausgrabungen zu Pergamon und ihre Ergebnijje. Vorläufiger Bericht

von A. Conze; K. Hamann; R. Bohn; H. Stiller; G. Lolling; O. Rajchdorff" (Berlin 1880),
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wir drei glücklimen Menjmen den köftlimen Fund; bis ich mich auf den Zeits

niederfetzte und in Freudenthränen mir Luft machte!"

So war das befte Stück des Smaßes gehoben; manch andere folgten noch. Am

6, Dec. 1879 lief der Ferman für die am 9. Sept. 1878 begonnenen Ausgrabungen

ab. Das Gefundene; im Gewicht von rund 7000 Ctrn.; tvovon die eine Hälfte

Seulpturen; die andere Armitektttrtheile und Infchriften; langte in 462 Kiffen ver

packt ohne Unfall bis zum 3. Iuni 1880 in Berlin an und bildet hier den be:

neideten Schatz des königlichen Mufeums. Von der Gigantenjmlamt waren außer

zahllofen Brumftücken 97 größere Platten; das ift etwa drei Fünftel des Ganzen;

gewonnen tuorden; außerdem von einem kleinern; gleichfalls zum Altarbau gehörigen

Iielieffriefe 35 Platten. Von den armitektonifchen Gliedern des Baues hat ein

giinjtiges Gefmick alle tvefentlimeti erhalten; jodaß der Aufriß des Altars mit

voller Sicherheit jim herftellen läßt. Der Grundriß dagegen bleibt in Einzelheiten

problematifch; da das fmöne Material des Werkes bis auf die Fundamente ab

getragen und in Feftungsmanern und Hiiujer verbaut war. Glücklicherweife ift das

Fundament felbft in feiner ganzen Ausdehnung faft unbejchädigt aufgefunden worden

und hat im Verein mit einer noch an ihrem Plahe zum Vorfchein gekommenen

Stufe den wefentlimften Anhalt für die Wiederherftellutig des Altars geboten; wie

fie Banmeifter Bohn in dem fmon erwähnten officiellen Ausgrabungsbericht gegeben

hat. Verjnchen wir danam; uns den Eindruck zu vergegenwärtigen; den das

unzerftörte Denkmal in feiner urfprjinglichen Umgebung mamte,

Nimt auf der oberften Spiße des Burgberges; jondern auf einer 40 Meter

unterhalb derfelbeu nach Südweften vorfpringenden Terraffe gelegen; tveithin fimt

bar nach Weften; Süden und Often und für die Unterftadt ein ragendes Wahr

zeimen; erhebt jim in zwei deutlim gefonderten Stockwerken der marmorne Altarbau:

oben eine zierliche Säulenhalle; unten ein fefter; wie eine mächtige Bajis pro

filirter Kernbau. Diefe Theile erkennt man deutlich fmon von der mehr als

20() Meter tiefer gelegenen Unterftadt aus. Wir überfmreiten den die Stadt

durchfchtieidendett Selinosflttß und fteigen auf verfchlungenem Pfade zur Altarterraffe

hinauf. Sie ift künftlim hergerichtet; denn mämtige Stjitzmauerti tragen fie an

drei Seiten; während im Norden; wo fie an den Burgfelfen ftöjzt; der gewamfene

Stein abgearbeitet und fo das Plateau erweitert ijt. Eine fchön aus Bindern

und Läufern gefügte Mauer mit vorgelegter; fie in ganzer Länge begleitender;

niedriger Terraffe lehnt hier unmittelbar an den Felfen und bildet gleichfam den

ruhigen Hintergrund für den linien-; limt- und jmattenreichen Altarbau, Diefer

ift viereckig; im Grundriß faft quadratifm; nur um toeniges länger von Nord nach

Süd als von Oft nam Weft (37;70>(34;60 Meter). Auf drei ringsherum laufenden

Stufen ruht der zweifam gegliederte Unterbau; zunächft ein einfamer; aus glatten

Verticalplatten gebildeter Sockel; etwa einen Pieter hom; darüber dann; ziemlim

weit eingerückt; der herrliche Gigantenfries (2;30 Meter hoch); unten von kräftig

vortretender Plinthe; oben von einem 1nämtig ausladenden; reimgegliederten Kranz

gefims eingejaßt. Letzteres ijt von ganz ungemeiner Wirkung. Doppelt fo weit

ansladend; als feine Höhe (0;39) beträgt; bildet es mit feinenc weit heraustretenden
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Zahnfcljnitt. feiner ftarken Hohlkehle und ntäcljtig vorfpringendeu Hängeplatte für

das darunter befindliche Hochrelief ein fchützendes Dach. deffen Detailbildung ebenfo

fein und fauber als die Compofition großartig und keck ift. In der Hohlkehle

lefen wir in fchöuen. deutlichen. wenn auch nur drei (Zentimeter hohen Buchftaben

die Namen der kämpfenden Götter; die der Giganten ftehen am untern Rande

des Reliefs. in kleinern. weil dem Befchauer nähern Buchftaben. Noch tiefer endlich

und in noch befcheidenern Dimenfionen haben die Künftler ihre Namen eingemeißelt.

heute leider bis auf ärmliche Refte zerftört. Den Aufgang zur oberu Plattform

diefes Unterbaues bildet eine in breiter Flucht in die Südfeite derfelben einfchnei

dende Treppe. in deren Wangen das Hochrelief des Gigantenkampfes* fich hinein

zieht. bis es fich gegen die oberu Stufen todtläuft. Steigen wir diefe Treppe

hinauf. fo fehen wir oben in der Mitte der Plattform den eigentlichen. aus der

Afche der verbrannten Opferthiere hergeftellten Altar. während eine aus Marmor

platten beftehende. 111it Reliefdarftellungen localer. insbefondere der Telephos-Sagen

gefchmückte Wand die vier Seiten der Plattform umzieht nnd nur die Breite des

Treppenaufganges freiläßt. Nach außen hin. alfo für den unten ftehenden Be

fchaner des Gigantenfriefes fichtbar. ift diefer Wand eine doppelte Säuleuhalle

ionifcher Ordnung vorgelegt. deren zierliche. ftaunensloertlj fein ausgearbeitete

Volntencapitäle nur in den Eapitälen der Vropyläen und des Nike Apteros-Tempels

zu Athen ihresgleichen haben. Diefe Säuleuhalle ift 111it einer Kaffettendecke belegt.

welche oben von zierlichen Statuen als Abfchlußgliedern gekrönt wird. So erhebt

fich in harmonifchem Aufbau das herrlichfte Siegesdenkmal. das je errichtet wurde.

Daß es dem Kampf und Sieg gilt. zeigt jedem das wilde Toben des Giganten

kampfes. der mit feinen gewaltigen. faft frei herausgearbeiteten Leibern der Götter

und Giganten das Auge des Befchauers vor allem gefangen nimmt. Gleiihfam

nur zur Krönung deffelben ift die leichte. zierliche Säuleuhalle mit den figürlichen

Akroterien darüber geftellt. deren befcheidenerer. nicht jedem fichtbarer Relieffchmuck

von den Thaten und Schickfalen einheimifcher Helden erzählt.

Wenden wir uns zuuächft diefeu Reliefs zu. Die Platten find erheblich nie

driger als die des großen Friefcs (1.58 gegen 2.30). auch das Relief. da es nicht

in die Ferne wirken follte. beträchtlich flacher. Die Darftellungen find weniger

bewegt. die Anordnung. die oft Border-. Mittel- und Hintergrund unterfcheideu

läßt. mehr den Gefeßen der Malerei als der Sculptur entfprecljend. die Ausführung

minder forgfältig. ja an einzelnen Stellen nicht ganz beeudigt, Ueberhaupt weift

der Oberbau neben Gliedern von höchfter technifcljer Vollendung manche Spuren

des haftig Vollendeten oder Unfertigen auf. So zeigen die ganzen Bauglieder

über den Eapitälen eine auffallende Flüchtigkeit und Nachläffigkeit in der Arbeit.

die Profile find kaum angelegt. die Wafferfpeier nur in den Umriffen roh zugehauen.

andere vorauszufehende Bauglieder ganz fortgelaffen. Und etwas Llehnlicljes wieder

holt fich bei den Reliefs. Auf zwei zufammenhängenden Platten fehlt der Ober

fläche die leßte Ueberarbeitung. auf einer andern ift noch der Meßpunkt ftehen

geblieben und nur der Anfang gemacht. Vlatanenblätter herausznarbeitenz genug.

man gelangt zu dem Schluffe. daß der in technifcljer Vollendung einzig dafteheude
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Unterbau für feine Fertigftellung unerwartet viel Zeit in Anfpruä) nahm und

demgemäß die Vollendung des Oberbanes überhaftet werden mußte.

Die Darftellungen des inner-u Friefes beziehen fich. wie erwähnt. auf den

Stammfürften des pergamenifchen Reiches. Telephos. und feinen Vater Herakles.

Hier gewähren wir den kleinen Telephos nackt am Boden fißend und an dem

Enter des Thieres fpielend. von dem er eben gefäugt worden ift. Auf diefe Gruppe

blickt Herakles herab. in thpifcher Stellung mit der Achfel fich auf feine Keule

ftühend. über welcher das Löwenfell hängt. Dort ift die Ausfeßung der Auge

dargeftellt. Vier Männer find befchäftigt. mit Beil und Bohrer den nachenähn

lichen Kafteit zu zimmern. der Auge aufzunehmen beftimmt ift. Darüber fiht in

Trauer gebeugt und das Haupt verhüllt. wie Verftorbene oder dem Hades Ver:

fallene dargeftellt zu werden pflegen. die unglückliche Mutter. während zwei Diene

rinnen theilnehmend vor ihr ftehen. Auch fpätern Ereigniffen des Telephos-Pihthos

begegnen wir. Auf dem Zuge nach Troja kommen die Griechen an die myfifche

Küfte und vertoüften fie in dem Glauben. im trojanifchen Lande zn fein. Da

ftellt fich ihnen Telephos mit feinen Nihfern entgegen und treibt die Plündernden

zurück. bis Patroklos und Achilles ihn von toeiterm Vorbringen abhalten. Den

Patroklos verwundet er; vor Achill aber muß er fliehen. verwickelt fich auf der

Flucht in eine Rebe. ftürzt hin und wird von Achills Lanze am Oberfchenkel ver

wundet. Die Wunde ift unheilbar. Nur der. welcher fie gefchlageic. fo lautet

das Orakel. verncag fie zu heilen. Deshalb bricht Telephos nach Argos auf *-

die Griechen waren nach ihrer Eiufchiffung in die Heimat zurück verfchlagen toorden.

- ergreift im Palaft des Agamemnon deffen kleinen Sohn Oreftes. flieht mit

ihm auf den Hausaltar und droht ihn mit dein Schwerte zu durchbohren. falls Aga

memnon nicht den Achill beftimme. ihn zn heilen. Nach langem Sträuben verfteht

fich diefer dazu. und Telephos wird mit dem Rofte des Speeres. der ihn verwundet.

geheilt. Jn dem Relief fehen wir Telephos auf dem viereckigen Altar fißen.

den kleinen Oreft mit dem linken Arm gegen die Hüfte drückend. die Rechte zum

Stoß erhoben. Ein Band. das um den linken Oberfchenkel gebunden ift. deutet

auf die Verwundung. Eine Fran flieht ängftlich vom Altar fort. neben welchen!

links Agamemnon. am Scepter kenntlich. fteht.

So ziehen in ununterbrochener Reihe die Sagen des Stammesfürften und der

alten Könige des Landes an unferm Auge vorüber. Einem Epos gleich berichten

fie von dem. was das Leben der alten Helden in Krieg und Frieden erfüllte. von

Männerfchlacht und Verfolgung. von Opfern und Gelagen. von Hochzeit und Tod.

Es ift ein anderer Ton. welchen der Ktinftler hier. in der nächften Umgebung des

Opferaltars. an einer ftillem Gottesdienft geweihten Stelle angefchlagen hat. als

draußen am Gigantenfries. Hier find es Menfchen. die handeln. gleichweit entfernt

von der wilden Leidenfcljaftlichkeit erdgeborener Riefen. wie von der majeftätifchen

Kraft olhmpifcher Götter. Die Stille der Opferfeier forderte ruhigere Scenen.

und derer find in diefen Reliefs die Mehrzahl.

So groß der Takt des Ktinftlers in der Wahl des Gegenftandes. fo gelungen

und lebendig die Ausführung ift. ebenfo überrafchend ift für den. welcher fein Auge

an die ftilvolle Einfachheit griechifcher Reliefs gewöhnt hat. die ftarke Betonung
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des malerifmen Elements in diefen Darftellungen. Was bisher bei einem Relief

für ein Kriterium römifmer Arbeit galt; findet fich hier in ausgedehntefter Weije

vor: Felfenfcenerien; detaillirt ausgeführte Bäume; Banlichkeiten; Anwendung ver

fchiedener Gründe und ähnliches; ein neuer Beweis; wie aum hierin die Knnft der

Diadomenzeit Lehrmeifterin der römifmen gewefen ift, Die Teppime; mit denen

man bei feierlichen Handlungen die Tempelwände behing; find fammt ihren Stickereien

hier in Marmor übertragen; ohne daß der Künftler darauf Rückfimt genommen

hätte; daß das Relief andern Gefehen folgt als das Gemälde. Das ift ein Punkt;

auf den uns der große Fries nom einmal hinführen wird; deshalb begnügen wir

uns hier; mit Einem Worte auf diefe Rivalität zwijmen Plaftik und Malerei als

etwas für diefe Reliefs Charakteriftifmes hinzuweifen: eine Rivalität; toelche fich

in der hellenijmen Kunjt bisher in den engften Grenzen gehalten hatte; in der

Diadomenperiode aber; wie jeßt klar wird; ihren Höhepunkt erreimte.

Im übrigen ftehen diefe Telephos-Reliefs; wenn nimt an Interejje der Dar

jtellungen; fa dom an Kühnheit der Erfindung; Energie der Ausführung und

technijcher Meifterfmaft dem Gigantenfries fa weit nam; daß wir es wohl begreifen;

wenn diefer den Ruhm des Altars in alter wie in unferer Zeit ausmamt.

Wie ein breiter Marmorgürtel legt er jim von außen um den Körper des vier

eckigen Unterbaues und jmeint diefen fo zujammenznjmuüren; daß er unten in dem

varfpringenden Ablauf; oben in dem mämtig ansladenden ttranzgejims überquillt:

eine für den luftigen Säulenban darauf faft zu gewaltige Bafis. Smon der alte

Notizenjammler; dem wir die einzige ausführlichere Erwähnung des Altars ver

danken; fand in feiner Quelle der „fehr großen Seulpturen" gedamt; welme „den

Gigantenkampf enthalten"; und wer heute iu das berliner Mufeum geht; bleibt

ftaunend vor den beiden Hauptgruppen des Kampfes in der Rotunde ftehen und

vergißt über ihnen und den langen Reihen von Platten; welche in einem andern

Raume den Boden dimt bedecken; daß diefe Reliefs zwar der befte; doch immer

nur ein Theil des ganzen Bauwerks find. lind wahrlich; es ift dem antiken

Bejmauer fo wenig wie dem modernen zu verübeln; daß er Auge und Sinn von

diefem Wunderwerke der Knnft völlig gefangen nehmen läßt. Smon an räumlicher

Ausdehnung kommt ihm für uns kein anderes Sculpturwerk gleim; ob es deren

im Alterthutn gegeben hat; mag füglich bezweifelt werden. In ununterbrochener

Folge umzieht der mehr als 7 Fuß hohe Fries alle vier Seiten des Unterbaues

bis in die Treppenwangen hinein und hat mithin in runder Summe eine Länge

von 400 Fuß. Sein Flächeninhalt beziffert fim demnam auf nahe an 3000 Quadrat

fuß; während der Fries des Parthenon; das ausgedehntefte aller bekannten Reliefs;

bei einer Länge von rund 520 und einer Höhe von 3 Fuß nur 1560 Ouadratfuß

Inhalt hat. Diefer ungeheuere Raum ift nun mit einem Homrelief bedeckt; welches

ebenfalls feinesgleimen nicht hat. Bis zu 19 Zoll (50 Centimeter) fteigt an manchen

Stellen das Relief vom Hintergründe auf; oft bis zu voller Körperlichkeit heraus

gearbeitet; wogegen in den Flachreliefs des Parthenonfriejes die Erhebung durm

fmnittlim nnter 2 Zoll (5 Centimeter) bleibt. Das find ganz ungeheuere Verhältniffe

und es ift vielleimt nimt zu viel behauptet; wenn man jagt; an Zeit und Arbeits

kraft mag die Herftellung des Gigantenfriejes ebenjo viel beanfprucht haben wie
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der ganze bildnerifche Schmuck des Parthenon, fein Fries, feine Giebelgruppen

und feine Metopen zufammengenommeu, Eine einzige der überlebensgroßen Götter

figuren bis zu der Feinheit alles Details, wie es am Altar gefchehen ift, aus dem

rohen Marmorblock herauszumeißelit, tvürde, wie Bildhauer verfichert haben, einen

gewandten Arbeiter heute ziemlich ein volles Jahr befchäftigeu. Was muß das

für eine Zeit gewefen fein, die es unternehmen konnte, ein folches Werk als Sieges

denkmal zu fihaffen! Es ift, als fteige das Zeitalter des Perikles noch einmal vor

unferm Blicke auf und als zögen, wie einft den Burgberg zwifchen Jliffos und

ttephiffos, fo jetzt den Burgberg zwifchen Selinos und Keteios zahllofe Scharen

hinan, zu bauen und zu meißeln an einem Werke, das der Nachwelt in der Flammen

fchrift der Kunft verkündigeu foll den Ruhm der Könige und die Ehre der Götter.

Wir gehen von der Plattform des Unterbaues die breite Treppe hinab, Gleich

von den erften Stufen an haben wir zu beiden Seiten bewegte Bilder des ltampfes,

die, mit den fchmalen obern Ausfchnitten der Treppenwangen beginnend, je tiefer

wir fteigen, in immer breiterm Ströme uns begleiten. Ein fehöner Parallelismus

der Linien verräth fofort, daß der Kiinftler die Compofitiouen der Treppenwangcn

als Gegenftücke gedacht hat: an der oberften, fchmalften Stelle je ein Adler im

Kämpfe mit der Schlange, in welche das Bein des nächften Giganten auslänft,

dann andere Giganten, die vor dem Anfturm der fiegreich vordringenden Götter

zurückweichen, endlich die Sieger felbft,

Wir treten zur rechten Seite. Hier füllt die Treppenwauge eine Gruppe von

fieben Figuren, unter denen vor allen die gewaltige Geftalt des bärtigen Gottes

in der Mitte die Blicke auf fich zieht. Er beherrfcljt die ganze Compofition; fein

iibermächtiges Vorbringen entfcheidet auf diefem Punkte den Kampf: zwei Giganten,

der eine ganz menfcljliclj. der andere fchlangeitfüßig gebildet, fliehen vor ihm, zu

vergeblicher Gegenwehr fich nach ihm zuriicktvendend. Nur tvenig von dem herrlichen

Körper verhüllt ein kurzes, um die Lenden gegürtetes Gewand. Um den rechten,

mit der Waffe weit ausholenden Arni an freier Bewegung nicht zu hemmen, ift es

hier an der Schulter gelöft und enthüllt dem Blicke den größten Theil einer wahr

haft zeusähnlichen Bruft. Das bewegte Spiel der Linien am Halfe, an der

Schulter, an der gefpannten Achfelhöhle, der mächtige Thorax, den lebendiger Athem

zu heben fiheint, das quellende Fleifclj, weich ohne fett, fehnig ohne trocken, mus

kulös ohne wulftig zu fein, findet in aller Kuuft nur wenig Ebenbürtiges. Völlig

frei tritt aus dem Grunde das rechte Bein heraus, faft von der Hüfte an ent

blößt, denn das gefchlißte Gewand theilt fich auf dem Oberfchenkel. ?inch hier

in dem Fleifche, den Muskeln, den welligeu Knorpeln der K-niefcheibe eine Wahr

heit, daß alles wie über Leben geformt erfcljeint, ohne daß doch der Kiinftler fo

gewaltiges Leben je gefihaut hätte. Der linke Fuß des Gottes verliert fich hinter

dem runden Schilde, das dem zunächft befiegten Giganten entfallen ift. Diefer,

auf das linke Knie gefunken, ftüßt fich, deckungslos dem tödlichen Streiche des

Gottes preisgegeben, mit der linken Hand auf den Boden, wobei der Kilnftler in

gefchickter Weife zur Stütze des Knies die einer zur Stühe der Hand die nächft

höhere Treppenftufe benußt hat z fein Gefährte dagegen, vom Rücken aus fichtbar,

deckt fich durch einen vorgehaltenen runden Schild, während er mit der Rechten
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ein Felsftück auf die anftürmenden Götter fchleudert. Seine Beine gehen von den

Hüften an in gewaltige Schlangenleiber über; die nach vielfachen fchönliuigen

Ringeln in Schlangenköpfen endigen; von denen der eine ganz oben mit dem Adler

im Kämpfe begriffen ift; der andere nach unten zu fich verliert, Zwifchen diefem

Giganten und feinem Gegner wird noch eine Göttin fichtbar; deren hocherhobene

Rechte mit einer Keule zum Stoß ausholt. Einfacher ift die Kampffcene; die fich

hinter dem Rücken des Gottes abfpielt. Ein fchlangenfüßigcr jugendlicher Gigant

ift auf der Flucht von einer Göttin eingeholt worden. Sie tritt mit ihrem linken

Fuße mitten auf den Schlangenleib feines rechten Beines; faßt ihn mit ihrer Linken

in das Haar und hält das Schwert in der Rechten zum Stöße bereit; während er;

völlig nackt und waffenlos; mit der Linken ohnmächtig die Hand der Göttin von

feinem .Köpfe wegzuziehen fucht und feine Rechte gegen das Bein derfelben zur

Abwehr ftemmt. An der langbekleideten Göttin fallen durch ihre änßerft zierliche

Arbeit die bis zur halben Wade hinaufreichenden Sandalen auf: dicke Sohlen; die

nicht durch einfache Riemen; fondern durch fchuppenbedeckte; von zackigen Fifchfloffen

umrahmte Seitenleder an den Füßen feftgehalten werden. Hierdurch will der

Künftler die Göttin offenbar als zum Kreife der Seewefen gehörig charakterifiren;

ioelchem auch ihr Begleiter; ein gleichfalls langbekleideter Gott; angehört; über

deffeu Hinterkopf eine phantaftifch geformte; wie aus Fifchhaut beftehende .itapuze

gezogen ift. Dies ift die leßte Figur auf der Treppenwange.

Ohne irgendwelche Unterbrechung; ohne jede architektonifche Umrahmung fehl

fich nun auf der Außenfeite das großartige Kampfbild fort. Verwirrend zunächft;

wie es der Kampf felbft ift; ftürmt auch fein Abbild auf das Auge des Befchaiters

ein, Man fürchtet fich im Gewühl der Linien zu verlieren. Unftet irrt anfangs

das Auge hin und her und fucht vergeblich nach einer ruhigen Stelle; von wo es

die Betrachtung beginnen könnte. Ueberall blickt es auf verwickelte Schlangen:

ringel; wallende tieffaltige Gewänder; kraufe formlos geballte Thierfelle; ein

Gewirr ineinander verftrickter Gliedmaßen; Leiber von nie gefehener Form; Haufen

übereinandergefchichteter ttörper; Menfchen und Thiere in haftigfter Bewegung und

ungewöhnlichfter Lage; kurz auf ein Chaos übermenfchlicher Geftalten; das zu ent

wirren das Auge beim erften Schauen verzweifelt. Allein bald löfen fich einzelne;

in fich gefchloffene Gruppen ab; hier und dort treten Geftalten; alle übrigen be

herrfchend; hervor; _ruhige Scenen unterbrechen das Getümmel der Schlacht und

mit immer neuem Entzücken überläßt fich das Auge dem Gennffe des Einzelnen.

Wir ftreifen nur das Bedeutendfte.

Der Sieg ift überall entfchieden; der Boden bedeckt mit Leichen erfchlagener

Giganten, Hier geht das Viergefpann des Sonnengottes; deffeu fchnaubetiden Roffen

ein Gigant feine fellbewehrte Linke machtlos entgegenftreckt; über einen Gefallenen

hinweg; dort liegt ein anderer; das fprechende Abbild des „laughinftreitenden"

Todes; feiner ganzen Länge nach; ivie auf ein Streckbett gefpannt; auf dem Rücken;

während ihm Artemis; den Pfeil vom Bogen auf ihren jugendlichen Gegner ent

fendend; ihren rechten Fuß auf die herausgetriebene Bruft feht; hier ift einer mit

dem Geficht auf den Boden geftürzt; fodaß wir in kiihnfter Verkürzung nur feinen

Hinterkopf und einen Theil feines Rückens fehen; auf ihm aber liegt; eben durch
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den im Wege liegenden Körper rücklings zu Falle gebrawt; ein now lebender

Gefährte; dem eine fwildbetoehrte Göttin mit dem linken Fuße gerade auf das

Gefiwt tritt; um ihm; fo wehrlos gemawt; den Todesftreiw zu verfeßen; dort wieder

ift ein anderer; von einem Löwen niedergerannt; rücklings zu Boden gefunken und

ftemmt feinen linken Fuß dem anfpringenden Thiere in die Weiche; hier fchlägt

ein zweiter Löwe feine Zähne in den Arm des Geftürzten; dort packt ein Wolfs

hund einen bärtigen Swlangenfüßler von hinten in das Genick; fodaß diefer; im

Swmerz mit der Rechten nach dem Kopfe des Hundes greifend; demfelben feinen

Zeigefinger in das Auge förmliw einbohrt: kurz; fwon die Menge der Gefallenen

oder Zufammengebrochenen kennzeiwnet; wie die ungeheuere Anzahl; fo die

furchtbare Niederlage der Giganten. Auw die nur leicht oder now unverwundet

find; wie gewaltig auch immer an Kraft und furchtbar an Muth; göttlicher Mawt

und Gewandtheit find fie ttngefährliwe Gegner. Swon daß fie; als Söhne

der Erde großentheils Swlangenfüßler; an der Swolle kleben und fiw niwt frei

aufrichten können; fwon dadurch find fie den frei fich bewegenden Göttern gegenüber

im Nawtheil, Wie der Blitz aus der Höhe niederfährt auf die Erde; fo treffen

fie alle Streiche von oben: ihre Stellung fchon zeigt ihre Ohnmacht. Aber auch

diejenigen; tvelche ganz mit menfchliwen Gliedern und zum Theil fo herrlichen

ansgeftattet find; daß man verfuwt ift; fie für Götter zu halten; auw fie ftreiten

vergeblich wider ihre göttliwen Gegner. Wen die unfehlbaren Gefchoffe der Olym

pier bisher verfwont; wen ihre furwtbaren Begleiter; Löwen und Hunde; nicht

niedergerannt haben; den hat der bloße Anfturm des göttliwen Heeres zu Boden

geriffen: ohne fiwtbare Wunde find viele in die Knie geftiirzt; gleich als ob felbft ihren

menfwliw geformten Gliedmaßen etwas von der Biegfamkeit und geringen Wider

ftandskraft der Swlangenleiber geblieben wäre; und gewähren fo den Göttern; die den

Fuß auf ihren Leib fehen oder die Linke in ihr volles Kopfhaar wählen, leiwten Sieg,

Nur ganz wenige ftehen völlig aufrecht; fo der fwon genannte Gigant; welwer

ähnlich den Dioskuren von Monte-Cavallo vor den Roffen des Sonnenwagetis

fteht; um im näwften Augenblicke von ihnen niedergetreten zu werden; und vor

allen der in Jugendfwöne und Jugendkraft prangende Gegner der pfeilfwießenden

Artemis. Der fwönften; jungfräulichen Göttin hat der Künftler den jugendliwften

und fwönften Gegner gegeben. Kein Gewand entzieht feinen herrlichen Körper;

der eher dem Söhne der Thetis als dent der Erde anzugehören fcheint; den Blicken.

Den Kopf mit einem langbufchigen Helm bedeckt; am linken Arme den Swild;

deffen Jnnenfeite ein Vrachtftiick feinfter Eifelirornamentik ift; in der nach unten

gehenden Rechten die Stoßwaffe: fo tvendet er fiw rewtshin elaftifcheti Swrittes

feiner nahen Gegner-in zu; indem er mehr erftaunt als erfwreckt feinen Blick feft

auf fie heftet. Und wir verftehen das Staunen. Vom ganzen Liebreiz der Jugend

umfloffen; fchön zugleiw und ftark; fwlank zugleiw und voll; trotz der Erregung

des Kampfes faft Ruhe im Antlitz und Heiterkeit im Blick; fteht die pfeilfrohe Jung:

frau in leichtgefwürztem Ehitoti vor ihm. Eng legen fiw die feinen Falten um

den fwwellenden Bufen und der kurze Swoß enthüllt vom Knie an ein Bein; wie

es fchöner weder Natur noch Kuuft zu bilden vermag. In der vorgeftreckten Linken

den Bogen; in der Rewten den Vfeil auf ftraff angezogener Sehne; ift die Göttin
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im Begriff; ihr unentfliehbares Gefchoß dem Jüngling in die Bruft zu fenden.

Ueber ihr Herz hat Eros keine Macht; der Jüngling aber fcheint zu vergeffen;

was ihm von der Gegnerin droht. Er hält den Schild mehr feitwärts; als daß

er fich damit deckte; und die Schönheit; die ihn gebannt; bringt ihm den Tod.

Aus diefer Gruppe weht uns etwas wie moderne Romantik entgegen. Doch

fürchten wir nicht; fremde Anfchauungen in das antike Kunftwerk hineinzutragen.

Die bannende Macht der Liebe zu fchildern; haben griechifche Dichter wie grie

chifche Bildner vielfach untertionunen. Schon in den Metopen des Parthenon

begegnen wir der Scene aus der Eroberung Trojas; wo dem Menelaos beim

Anblick der Helena das gezückte Schwert der Hand entfällt. Daß aber auch die

troßigen Söhne der Erde der Macht der Liebe unterliegen; erhellt aus der Be

fchreibung einer ehernen Gigantenfcljlacljt; die uns ein alter Rhetor aufbewahrt

hat. ;;Alle Giganten"; fagt er; „führen Waffen; nur der; welcher dem Eros ent

gegengeftellt ift; zeigt nicht nur nicht den kühnen Muth und die Körperkraft wie

die übrigen; fondern auch feine Waffen find ihm entfallen; gelähmt und gebannt

ergibt er und die Schlangen fich freiwillig dem Gotte." So find auch die noch

Unbefiegten fchou befiegt und zeugen vielleicht eindringlicher noch als die Geftürzten

und Erfchlagetcen von der Ohnmacht der Erdgeborenen den Göttern gegenüber.

So hülflos die Giganten; fo hehr und unüberwittdlich erfcljeinen ihre Sieger.

Wie majeftätifch fchreitet jene; halb vom Rücken gefehene; langgewaudete Göttin

einher; deren üppiges Hanpthaar in herrlichen Ringeln breit und unverwirrt in

den Rücken herabfällt! Ruhevoll geht fie neben ihrem Löwen hin; der einem ge

ftürzten Giganten den Arm zermalmt; ihre Rechte hält zum Wurf erhoben eine

Lanze; deren Schaft die mächtige Fauft eines zweiten Gegners umklauunert; um

den Wurf zu hemmen, Man meint; dies Ringen müßte beide in die gewaltigfte

Bewegung verfehen; allein die Göttin neigt nicht um eines Zolles Breite nach

vorn oder hinten; das Gewicht des Giganten ift nicht einmal im Stande; die

wagerecht gehaltene Lanze aus ihrer Lage zu bringen; gefchweige denn die gewaltige

Geftalt der Trägerin zu beugen.

Nicht unähnlich in der Haltung; nur ein wenig bewegter; ift eine zweite lang

bekleidete Göttin; die merkwürdigfte der ganzen Reihe. Wir fehen auch fie vom

Rücken aus; den Kopf im Profil liukshin gewendet; am linken Arm einen großen

runden Schild; in der hocherhobenen Rechten eine flammende Fackel; einer Lanze

gleich; fchwingend. Aber es fcheitiett mehrere Figuren hintereinander zu ftehen,

Weuigftens bemerken wir unter der rechten Achfelhöhle noch einen zweiten rechten

Arm; der nach unten geht und eine Lanze zum Stoß gefaßt hält; und bei genauer-n

Zufehen gewahren wir; uur flach aus dem Reliefgrunde gemeißelt; fogar noch eine

dritte Hand mit gezücktem Schtvert, Nun zeigt fich über dem Schildratide auch

eine zweite Linke mit der leeren Schwertfcheide; die offenbar zu jener Rechten mit

gezücktem Schwert gehört; und hinter dem Kopfe endlich wird ganz a1n Grunde

des Reliefs noch ein zweiter; ebenfalls liukshin gewandter Kopf fichtbar. Wem

gehören alle diefe Extremitäten ati? Znerft denkt man natürlich; mehr als einer

Figur. Allein zu ihnen allen ift nur ein Unterkörper vorhanden; und es wäre

doch eine uufern Künftlern gewiß nicht zuzutrauettde Ungcfchicklichkeit; von dem

llnfere Zeit. 1881. l. (z
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vorderften Unterkörper die übrigen fo vollftändig verdecken zu laffen; daß auch

nicht ein Faltenfaum davon zu fehen bliebe. Es kann alfo nur ein einiges; aber

dreigeftaltetes Wefen fein; deffen Darftellung hier die ttünftler gewagt haben.

Wären wir nm feine Benennung verlegen; fo tvürde uns der Hund; der neben

demfelben kämpft; diefe an die Hand geben: es ift Hekate; die dreigeftaltete Göttin;

deren Macht fich anf Himmel; Erde und Meer erftreckt; die ihr fpnkljaftes Wefen

iu einfameu Riondnäcljten auf Dreiwegen und grabbefehten Landftraßen treibt;

vom Geheul der Hunde begleitet, Die antike Kunft hat fill) des öftern an folchen

mehrgeftaltigen Wefen verfucht. Der dreileibige Gerhoneus; der doppelköpfige

Janus; Cerberus u. a. find jedem geläufige Beifpiele. Auch Hekate war; feit des

Phidias Schüler Alkamenes zuerft fie dreigeftaltig gebildet; ein vielbehaudelter

Vorwurf. Man gab ihr aber drei vollftändig ausgebildete Leiber und ließ die

felben; mit dem tliiicken in der Regel nm einen dreieckigen Pfeiler geftellt; nur

durch diefen zufammenhängen. Ein folches Wefen konnte der ilünftler für feinen

Kampf; der rafches Vorftürmen forderte; nicht brauchen und wagte daher eine

ganz neue Bildung: auf einen Leib feßte er drei Köpfe und fechs Llrme; bewaff

nete diefe mit Schild; Lanze; Schwert und Fackel und fchuf fo eine Geftalt; welche

an der vielbewegteu Schlacht thätigen Antheil nehmen konnte. So barock diefelbe

auch fein mag; fo zeugt fie doch von einer ftannensiverthen Phantafie und unge

wöhnlichen Kühnheit; die felbft folche Wefen in voller Realität hiuzuftellen fich nicht

fcheut; für welche Vorbilder und Analogien in der lebenden Natur gänzlich fehlen.

Ungemein lebendig ift in diefer einzig daftehenden (Zruppe auch der Schlangen

kopf; der dem rechten Beine des Gegners angehört und feine Zähne in den Schild

rand der Göttin fchlägt: man meint das Erz unter den gewaltig znfammenfchlagenden

Zahnreihen kuirfchen zu hören.

Auge und Geift ermüdet bei der Ueberfiille immer neuer; zn längerm Ver

weilen einladender Gruppen, Wir gehen deshalb an einer dritten herrlichen Fackel

fchwingerin in feidenartigem Gewande; das in taufend kleinen Falten fpielt; vor:

über; werfen nur einen flüchtigen Blick auf die wundervolle nackte Iünglingsgeftalt

des Apollo; der in feiner Stellung flüchtig an den des Belvedere erinnert; aber an

Leben und Bewegung fo hoch über ihm fteht; wie die Aphrodite von Melos über

der von Eapua; laffen die ftiirmifch vordringende Gruppe des Dionhfos mit feinem

kleinen Begleiter; einem knabeithaften Sathr; die wildbewegte Geftalt einer Frau

mit Kopffchleier und flatternden Tänien; welche ein fchlangeunnnvundenes Gefäß

auf ihren Gegner fchleudert; laffen Ehbele auf ihrem Löwen; Selene anf dem

Maulthier; Eos auf dem Pferde und das königliche Gefpanu des Sonnenwagens

an uns vorüberziehen; um nur auf der Oftfeite; der Hauptfrotit des Altars wie

jedes heiligen Banwerks; noch einmal vor zwei Gruppen ftehen zu bleiben; welche

den vornehmften Göttern der pergamenifchen Burg geweiht find und deshalb auch

den vornehmften Schmuck des ganzen Altars bilden.

Zeus ift es und feine Tochter Athene; es find die Vorkämpfer in der Giganten

fchlacht; feit welcher jener feinen blißführenden Begleiter; den Adler; diefe ihren

Beinamen ;;die Siegerin" (Nike) hat: war dies doch unter ihren Thaten die größte

und gefeiertfte, Beide Gruppen find fichtlich als Gegenftiicke componirt. In beiden
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zeigt jim die Geftalt des Protagoniften in ganzer Breite von vorn; während fonjt

bei den Göttern die Profil- oder Rückenjtellung vorherrfmt; in beiden ift fie von

drei Figuren umgeben; in beiden ciimuct jie nimt die Mitte der Compofition ein;

fondern ift etwas nach links (vom Bejmauer aus) gejtellt; in beiden endlim ijt

.Haltung und Anordnung der Figuren im wefentlimen übereinftimmend. Die

Gegenbewegung der Hauptfiguren; Zeus uam links; Athene nach remis (vom Be

jmauer) ausfchreitend; vollendet die Refponfion. Gewaltig ijt der Smritt des

Gottes. Die übermämtige Brujt tritt frei aus dem weiten Mantel heraus; der vom

linken Arm über den Rücken geht und; in tiefen Falten zurückbaufmend; nur den

Unterkörper umhüllt. Beide Arme des Gottes find tvageremt erhoben. Mit dem

rechten fchleudert er den Bliß; am linken führt er feine furmtbare Schictzwaffe; die

fmuppenbedeckte; jchlangenuncbordete Aegis, Zwei feiner Gegner find vernimtet;

der eine durm den Bliß; der andere durm die verfteinernde Kraft der Aegis.

Iener ift links vom Gatte rücklings auf den Fußboden gejtürzt; hält jim aber nom

jißend aufremt. Smild und Schwert find feine Waffen; im übrigen ift er nackt.

Furmtbar ift die Wunde; die er durch den flammenden Blitzjtrahl erhalten. Diefer;

von ungewöhnlicher Größe; mit einer Handhabe in der Mitte; aus tvelcher nam

oben und unten zu fpiße Zinkeic vorfpringen; ift ihm in den linken Oberfmenkel

gefahren; drei der Zinken find durm das dicke Fleifm gedrungcn und kommen mit

ihren Spißen unten wieder heraus; Flammen jmlagen aus Bliß und Körper

züngelnd empor: wieder eins jener Bilder; über deren Kühnheit und Wahrheit

wir jtaunen. Den zackigen Blitzjtrahl hat der Künftler in Marmor überfeßt;

feine vernimtende Kraft uns vor Augen gejtellt. Der phantajtifmeu Waffe; tvelche

der jrühern Kunft mehr Symbol des Blißes als wirklimes Gejmoß war; gibt er

Zinken von Stahl und läßt jie in der Hand des Göttervaters wirken; wie die

Pfeil- oder Lanzenfpiße; die den Körper durmbohrt.

Nimt minder wahr und kjihn ift das Bild der Vernichtung; das uns der zweite

Gigant bietet. Er ijt auf der remten Seite des Gottes indie Knie gejtürzt; dem

Befmauer en face zugewendet. Qleußerlich ijt er uuverwundet; dom zeigt feine

Haltung; daß er kampfunfähig geworden. Mamtlos finkt fein remter Arm herab;

mit der linken Hand greift er; wie von plötzlimem Schmerz durchzuckt; nam der

remten Smulter; jein Leib zieht im Krampf jim znfammeic; der Brujtkaften tritt

heraus; eine lähmende Starre hat den ganzen Körper ergriffen; es ijt der Aegis

Schlangengewirr; das den nam oben gerimteten Blick des Gelähmten getroffen.

So fehr wir Urjame haben; einem Gefmick dankbar zu jein; welmes uns fo vieles

Herrliche unverfehrt erhalten hat; das empfinden wir als einen unerjeßlimen Ver

lujt; daß das Gefimt diefes Giganten zerjtört ijt. Gerade im Gefimt mußte der

plötzliche Uebergang aus vollem Leben zur Starre des Todes zum ergreifendften

Ausdruck kommen. lind wie der Künftler dieje Aufgabe gelöjt; dies zu fehen wäre

angefichts des ausdrucksvollen Körpers und im Hinblick auf Kuuftwerke ähnlimer

Tendenz; wie die Medufe Rondanini eins ift; von hömjtem Intereffe gewefen.

Der dritte Gegner des Zeus ift ein Schlangenfüßler. Wir fehen feinen musku

löjen Körper; der an großartigen Formen und lebendigfter Durcharbeitung mit

dem des Zeus zu rivalifiren jmeint; vom Rücken aus. Soweit es bei den bieg

o?
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famen Schlangenleibern feiner Beine möglich ift; hat er jim zu voller Höhe em

porgerimtet; jtreckt trotzigeit Blickes feinen von der Schulter bis zu den Finger

fpißen von einem Thierfell uniwickelten linken Arm dem Zeus entgegen; als könne

er jim hierdurm vor dem Bliß defjelben jmüßen; und holt mit der - jetzt

abgebrochenen - Rechten vermuthlich zu einem Steinwurf aus, Es ijt unter

allen Gigantenfiguren die gewaltigfte; die fmon im ?llterthitm geremtes Llnfjeheit

mamte; denn fie findet jim auf fpätern Compojitioneti der Gigantenfchlamt genau

copirt vor. In keiner zweiten konnnt übermenfmliclje .tiörperkraft und trotzigjter

Muth fo großartig zum Ausdruck; in keiner aber auch fo deutlich ihre Ohnmacht

gegenüber göttlicher Mgmt. Der Gigant hält fein Thierfell dem Blitz des Zeus

entgegen; als gälte es einen Steinwurf abzuwehrenl Hierin liegt ein Stück Tragik:

der ungebcngte Muth und die männliche Kraft; die nutzlos ankämpjt gegen die

Unbezwinglichkeit des Olympiers; fie erweckt unfere Sympathie für den Mann

hier nimt minder; wie dort für den Jüngling der Bann der Smönheit; der

ihn wehrlos dem Pfeile der Artemis preisgibt. *

In der Llthenegruppe hat der .llünjtler tveniger den Kampf als den Sieg dar

geftellt; entfprechetid der Sage; welme die Bezeimttitng Athene's als Siegerin

gerade an den Gigantenktutipf knüpfte. Zwar ijt die Göttin voll bewaffnet: der

Helm bedeckt ihr Haupt; die jchuppige Aegis mit dem Gorgoneion ihre Bruft; am

linken Arm trägt fie den runden Smild und in der - nimt erhaltenen - Linken

lag wol ei11jt die Lanze. Aber fie gebraumt ihre Waffen reicht. Ihre Beglei

terin; die Smlange; die fonft friedlim unter dem Schilde der Göttin zu ruhen

pflegt; hat jim auf den einzigen Gegner; einen Jüngling mit doppeltem Flügelpaar;

geftürzt; ihn zu Falle gebracht und ihm das remte Bein und den linken Arm

derart tuuftrickt; daß er zum Widerjtand unfähig ift. Während fie mit tödlichem

Biß feine remte Bruft verlonndet; packt ihn Athene mit der Remten im Haar;

um ihn völlig zu Boden zn reißen; und kraftlos faßt er mit der Rechten über dem

Kopf nam dem Arm der Göttin; ohne jim von ihm löfen zu können. Das fchmerz

voll nach oben gerimtete Olntlin; die Haltung der Arme; der Smlangenbiß; die

Llnordttting der Schlangenringel; die den Körper unlöslim umftricken und dom von

ihm keinen toejentlichen Theil verdecken; rufen uns lebhaft die Laokoongrnppe ins

Gedächtniß; wie an diefe aum fonft vieles in unfern Reliejs anklingt. Von rechts

her fliegt Nike; eine jugendlime; langbekleidete Flügelgejtalt; auf Athene zu; ihr

mit der remten den Siegeskranz aufs Haupt zu jeßen. Unten aber; zwijmen ihr

und Athene; ragt aus dem Boden mit dem Oberkörper ein mämtiges Weib her

vor; größer als alle Geftalten des Friefes. Eine Fülle von Locken; die lang auf die

Bruft herabringeln; umrahmeti das Antlitz; das von tiejjtem Smmerze erfüllt zur

Siegerin aufblickt; flehend jtreckt fie die Hände zur Göttin aus; als wolle fie

Smonung erbitten. Wir bleiben nimt lange im Zweifel; für wen fie bittet. Denn

zeigte uns nimt ein Füllhorti; welmes neben ihr aus dem Boden hervorkommt;

daß es die Spenderin aller Frümte; die Allmutter Erde ijt; die für ihre Söhne

um Smonung fleht; fo belehrt uns darüber der Name; der links neben ihrem

Köpfe in den *Ikeliefgrnnd gemeißelt ift: aum fie eine rührende; herrliche Geftalt;

deren ?Nutterfmmerz uns anmuthet wie der einer Niobe. Wie in dem Antlitz



Der große Altar zu Ncrgamon. 85

der unglücklichen Tantalustochter. fo liegt auch in ihrem Köpfe etwas Königliches;

auch in ihrem Gefichtsausdruck. in den znfammengezogenen Brauen. den aufgefchla

genen Augen mit den thränenfchwangern untern Lidern. mifcht fich mit dem Schmerze

und der Angft etwas wie Unwille darüber. daß die Götter fo erbarmungslos ihre

Macht gebrauchen und eine Mutter aller ihrer Kinder berauben,

Mit diefeu beiden Stücken. den fchönften von allen. befchließen wir unfere

Wanderung um den Altarbau. So flüchtig diefelbe fein mag. fo hat fie uns doch

mit einer Fülle herrlicher Geftalten und einem Reichthunt an großartigen Scenen

bekannt gemacht. wie fie die bewundertften Kunftwerke aus welcher Zeit immer

nicht überbieten. Es ift als hätten die Künftler von Vergamon in diefem Werke

die Summe alles deffen gezogen. was in einer jahrhnndertelangen Kunftübung die

hellcnifche Sculptur an technifcher Meifterfchaft. an eingehendfter Kenntniß der

lebenden wie todten Natur und an einem icnerfcljöpflicheit Vorrath ebenfo fchöner als

kühner Motive erarbeitet hatte. Denn das muß allerdings zugeftanden werden

- und dies Eingeftändniß mindert unfere Bewunderung für das Werk fo wenig.

wie fie etwa für den Kopf des Olympifchen Zeus dadurch gemindert wird. daß

Vhidias in demfelben nur einen uralt-elifcljeu „Zeustypus feiner Vollendung zu

fiihrte -. daß die pergamenifchen Künftler nicht blos den Grundgedanken ihrer

Compofition. fondern auch fehr viele Einzelmotive derfelben in Hunderten größerer

und kleinerer Gigantomachien ausgebildet vorfanden. Hat doäj die Schlacht der

Götter und Giganten die bildende Kunft der Griechen von ihren früheften Zeiten

an befchäftigt. Noch kürzlich haben uns die Ausgrabungen zu Olympia in dem

Relieffchmuck des Giebelfeldes am Schatzhanfe der Megareer ein Werk diefer Art

aus dem 6. vorchriftlichetc Jahrhundert wiedergewonnen. und es gibt keine Epoche

der griechifchen Vlaftik. die fich nicht immer_ wieder an diefem dankbaren Vorwurf

verfucht hätte. Wer eine Gefchichte der Gigantomachien fchriebe. würde damit einen

ziemlich vollftändigen Abriß der ganzen Gefchichte der bildenden Kunft bei den

Griechen liefern. Bei fo lebhafter Behandlung diefes Gegenftandes in theilweis

ausgedehnten Eompofitionen konnte es nicht ausbleiben. daß einerfeits der .Kreis

der Kampffcenen ein fehr großer. andererfeits gewiffe glücklich erfundene Motive

bleibendes Eigenthum jeder irgendwie umfaffeudern Compofition wurden. Der

mit dem zottigen Thierfell malerifch nmwickelte Arm. das Niederftürzen auf ein

Knie. der Griff in das Haar des Gegners. die fteinfchleudernden Schlangenfüßler:

alles dies find Elemente. die unfere Künftler einfach in ihr Werk heriibernehmen

konnten. Möchten diefer aber auch noch fo viele fein. zu einer fo gewaltigen Com

pofition wie der ihrigen reichten fie doch bei weitem nicht aus. und fo fahen fie fich

denn. um ihrer großen Aufgabe zu entfprechen. gezwungen. zu dem überkommenen

Vorrath von Motiven entweder neue hinzuzuerfinden. oder aber befonders paffende an

mehr als einer Stelle zn verwenden. Beides haben fie in ausgedehnten: Maße gethau.

Erfundeu haben fie Götter und Giganten. Einzelgeftalten und Gruppen. Denn

der gewöhnliche Apparat der Gigantomachien befchränkte fich in der Regel wol

auf die Hanptgötter und etwa noch Herakles. Für ihr gewaltiges Heer aber

mußten fie nicht nur die Scharen des Olymps. fondern auch die Götterwelt des
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Meeres und der Erde. vielleicht fogar auh die der Unterwelt aufbieten. Und

all diefe zahlreichen Kämpfer und Klämpferinnen mußten. fo friedlich auh fonft

ihre Wirkfamkeit fein tnochte. bewaffnet fein. Das erforderte ein nngeheueres Ar

fenal. Ztoar gaben die Attribute der Götter fchon vieles her. Außer den eigent

lichen Waffen. wie Schwert und Lanze. Bogen und Keule. ließen fich darunter

Dreizack. Thtjrfus. Scepter. Blitz. Hammer. Fackel und ähnliche vortrefflich als

folche verwenden; das ganze Heer aber damit ausznftatten. waren ihrer. auch wenn

die Künftler zu fo feltfcimeit Waffen wie dem fchlangenunnoundenen Gefäß in der

Hand jener Göttin mit Tänie 111id Schleier griffen. immer noch niht genug. So

mußten fie denn gewiffe Waffen bei mehr als einer Figur vertoenden und hierdurh

der Deutlichkeit. welche die griehifche Kunft durh Ausbildung cities ganz beftimmten

Shftencs von Attributen für jede einzelne Göttergeftalt erreicht hatte. erheblihen

“Abbruch thun. Wer fonft in einer Göttin mit Schild und Lanze Athene. in einer

Bogenfpcinnerin Llrtemis. in einer Fackelfhwingerin Demeter erkennen durfte. fah

fich hier der fichern Führung durch diefe "Attribute, die ihm bei mehrern Geftalten

identifh entgegentraten. beraubt nnd würde. wie heute wir. oft rathlos den Figuren

gegenübergeftanden haben. hätten niht die Künftler. die diefen Mangel toohl fühlten.

jedem Gott in der Hohlkehle des .Kranzgefimfes feine Infchrift beigefeht. Das ift.

wenn man will. niht künftlerifh. denn ein Knnftwerk foll ohne folhe Mittel ver

ftändlih fein; allein es konnten fich die Ziünftler dafiir auf eine felbft in der

Marmorfculptur vielfach geübte Praxis berufen. Auf archaifhen Reliefs vornehmlich

vermitteln fehr häufig Infhriften das Berftändniß der Figuren. weil der Künftler

fich niht zutraute. allein durch die Darftellnng verftändlich zu werden. Die Zeit

der vollendeten Kunft hat im Betoußtfein ihrer Kraft von diefem Hülfsmittel ab;

gefeheu; erft die Kunft der Diadochenzeit kommt wieder darauf zurück. So beißt

die Schlange fich in den Schwanz. Anfang und Ende der lknnftenttoickeliing

treffen darin zufammen. und zwar aus gleicher ilrfaclje. Beidemal fürchten die

Künftler icicht verftanden zu loerden. jene. weil fie ihrer .Kunft zu toenig. diefe.

weil fie ihr zu viel zumuthen.

Jn welhem Maße unfere Künftler die Götterwelt in Anfpruh nahmen und

zu tvelchen abgelegenen Geftalten fie griffen. um nur ein genügendes Heer auf

zubringen. ergibt fich aus der ftattlihen Reihe von Namen. die felbft der heutige

trümmerhafte Zuftand des Friefes theils aus den Attributen. theils aus den Ju

fchriften aufzuftellen erlaubt. Mit Sicherheit erkennen wir an ihrer Erfheinung

Zeus. Athene mit Nike. Apollo und Artemis. Helios und Eos. Dionhfos. Hekate.

Chbele; mit Wahrfcheinlichkeit Selene. Demeter. einen Windgott und Iris. letztere

in einer jugendlihen Flügelgeftalt. welhe einem mit weit aufgeriffenem Munde

fchreienden Giganten. hinter feinem Rücken heranfliegend. eine Lanze in die Schulter

ftößt. während fie ihn mit der Linken im Haare gepackt hält. Zu diefen vierzehn

kommen aus den Jnfhriften an bekannten Figuren: vier Gottheiten des Meeres.

Oceanos. Pofeidon. Llmphitrite und Triton. fodann Ares. Aphrodite und Leto;

an weniger geläufigen Themis. Dione. eine weder durh die bildende noch durch

die Dichtkunft zu fefter Geftaltung gelangte Gottheit der fruhtbaren Natur. welche

bald Mutter der Llphrodite. bald Mutter des Dionhfos heißt und. was den Stamm
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ihres Namens anlangt; zu Zeus (Dias) fim verhält wie Inno zu Iupiter; dann

Enno; des Ares Gefährtin; die furmtbare Kriegsgöttin und Städtezerftörerin; endlich

Llfteria; die Schwefter der Leto und Mutter der Hekate; die Göttin der Sternnacht.

Als einziger Heros jchließt fich ihnen Herakles an; mit welchem wir auf die Zahl

von 26 geficherten Figuren kommen; die auf der Seite der Götter am Kämpfe

theilnehmen. Nimt mitgeremnet ift hierbei die herrliche Gieftalt des bärtigen Gottes;

welche den Mittelpunkt der Compofition auf der Treppenwange bildet und für

welchen man aus feiner Kleidung > einem kurzen; ärmellofen; von der rechten

Smnlter gelöften Chiton; wie ihn Handwerker zu tragen pflegen; - auf den

Smmiedegott Hephäftos fmließen zu dürfen geglaubt hat. Diefe Benennung ift

aber keineswegs fimer; da einerfeits die Entblößung der rechten Smnlter fehr gut

aus rein künftlerifmen Rückfimten entfprungen fein kann; etwa um den fchönen

Thorax nimt zu verhüllen oder dem remten Arm; der die Waffe führt; möglichft

freien Spielraum zu gewähren; andererjeits der fefte; elaftifche Schritt des Gottes

recht wenig dem lahmen Hephäftos angemefjen tvare. Sicher würden gerade die

Kiinftler des Altars eine folme Eigenthüinlicljkeit fich nicht haben entgehen laffen;

um ihre Virtnofität in Behandlung der Körperformen; gleimviel ob normaler oder

misgeftalteter; zu zeigen.

Nimt miuderer Mannichfaltigkeit als bei den Göttern haben jim nnjere Künftler

bei Bildung der Giganten befleißigt. Hier haben fie den vollen Kreis der Geftal

tnngen von der ältejten Zeit an durmmefjen. Die frühefte .tiunft kennt Giganten

nur mit vollftändig menfchlimen Gliedmaßen; erft die jüngere gibt ihnen Flügel

und läßt ihre Füße in Smlangenleiber und Schlangenköpfe auslaufen. Die Per

gamener gehen nom einen Schritt weiter und erfinden zu diefen überkoinmeneu

Typen feltfame Mifmgeftalten aus Menfm und Thier; welme; tvenugleich fie ähn

lichen Bildnngen aus früherer Zeit; wie dem Minotauros; Acheloos u. a.; jim an

lehnen; doch im wejentlimen neue Smöpfungen find und ihnen Gelegenheit zur

Bethätigung ihrer anatomifchen und zoologijmeu Kenntnijfe bieten. So finden

fim denn auf dem Friefe alle nur denkbaren Varietäten zujammen. Bald erfmeinen

die Giganten in vollkommenjter menfmlimer Gieftcilt; bald jproßt ihnen am Rücken

ein mächtiges Flügelpaar; bald gehen ihre Beine von den Knien; bald von den

Hüften an in Smlangcnkörper über; bald treffen Flügel und Smlangenleiber zu

jamnien; bald endlim find es völlige Ungeheuer; aus Menfm und Thier zujammen

gefeßt. Daß ein Gigant Hörner und jpih zulaufeude Tritonenohren hat; ift eine

aum fonft vorkommende Bildung; auffälliger ift fmon; daß ein anderer; ein wahres

Fettnngethüm; dem eine Hand in den dicken Wanft ein Schwert bis an das Heft

bohrt; einen richtigen Biiffelnacken aufweift; ein dritter endlim hat bei fonft menfch

limem Körper Kopf und Taßen eines Löwen; nur daß letztere der menfchlichen

Hand dadurm angeähnelt find; daß die Zehen derjelben etwas verlängert erfmeinen.

Innerhalb diefer verfmiedenen Geftaltnngen gibt es nun wieder die mannichfachften

Abftufungeu im Alter; in Kleidung oder Bewaffnung nnd in Bildung der einzelnen

Körpertheile. Ingendlimc Schöne; reife männliche Kraft; Unbeholfenheit des Lllters ;

völlige Nacktheit; theilweife Bewaffnung mit Helm und Schild oder Thierfell; voll:

ftiindige Bekleidung mit Panzer und Helm; der Uebergang aus dem Bein in den
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Schlangenleib bald durch einen einfachen Schuppenrand. bald durch lange. zackige

Fifchfloffen vermittelt; die Flügel bald aus Federn. bald aus fifcljfloßähnlickjen

Schuppen. bald aus phantaftifch gezackten. rnndlichen Gliedern. wie von Cruftaeeen.

beftehend: genug. eine erftaunliche Fülle überrafchender Einzelheiten. die ebenfowol

von der fruchtbaren Phantafie der Kiinftler wie von ihrer fouveräuen Beherrfchung

aller Darftellungsmittel ein glänzendes Zeugniß ablegt.

Es läßt fich denken. daß diefer Aufwand von Phantafie im Kleinen auch im

Großen dem Werke zu ftatten gekommen ift. daß die reiche Erfindungskraft der

Kiinftler fich nicht minder in Geftaltung der Gruppen und Situationen bewährte.

wie in Geftaltung der Einzelfiguren. Die Stellung der Kämpfenden muthet uns

an. als ob Michel Angelo ihr Erfinder fei: das Ungewöhnliche fcheint das Ge

wöhnliohe zu fein. und oft braucht das Auge lange Zeit. um das Gewühl der

Linien zu eutwirren. welches die vertoickelte Lage der Körper hervorbringt. Ueber

einandergefchichtete Leichen. ftürzende Leiber in all den mannichfachen Lagen. wie

fie der Zufall des Stoßes verurfacht. Körper bald elaftifch in die Höhe fchnellend.

bald gewaltfam zur Seite geriffen oder tief zu Boden gedrückt. daneben die Ge

ftalten der Sieger bald unaufhaltfam vorwärtsftürmeud. bald im mächtigen ?lus

fchreiten plötzlich gehemmt. hier ansgeftreckt auf den Rücken ihrer Thiere liegend.

dort auf Zwei: oder Viergefpannen herbeieilend. hier von Pferden oder Flügel

roffen. dort von Seeeentauren gezogen. jeder leere Fleck erfüllt von flattern:

den Gewändern. fliegenden Bändern. Riugeln der Schlangenleiber. mächtigen

Flügelpaaren. mitkämpfendeu Löwen. .Huuden. Vögeln - mit Einem Wort das

nugewöhnlichfte und phantaftifchfte Kampfbild. das man denken kann.

Defto anffallender ift es. in fo eigenartiger Umgebung ganz bekannten Situa

tionen und bei folcher Fülle von Motiven nicht feltenen Wiederholungen zu be

gegnen. Zwei Krieger. die Schild an Schild gegeneinander kämpfen. find ein

beliebtes Motiv in Schlachtdarftellungen; die Figur. die den Roffen des Sonnen

wageus die erhobene Linke entgegenftreckt. findet fich völlig übereinftimtnend fchon

im Fries des Parthenon; der Gott. der den löwenköpfigeti Giganten mit beiden

Armen würgt. ift .Heraklesdarftellungen uachgebildet. die den Helden im Kampf

mit dem nemeifchen Löwen zeigen: eine Reihe von unmittelbar fich anfdrängenden

Eutlehnungen. die fich leieht vermehren ließe, An Wiederholungen aber fällt vor

allem das Motiv des in die Knie gefunkenen Giganten auf. das uns fchon auf

den erhaltenen Platten fünf- oder fechsmal begegnet; faft ebenfo häufig wird ein

Gigant von feinem Gegner im Haar gepackt. Auch die vom Rücken aus gefeheue

Göttin. die mit der Rechten die Waffe zum Stoß erhebt. kehrt dreimal ohne

wefentliche Llbtveicljung wieder. Geringfügiger find die Wiederholungen in Ein

zelheiten: die ins Fell gewiekelte linke Hand der Giganten; das Gewand. das fich

gegen den natürlichen Fall der Falten an dem vorgefetgzten Bein einiger Göttinnen

hoch hinauffchiebt. um die zierliche Arbeit des Schnhwerks zu zeigen; der Hund.

der den Gegner anfällt u. a. m. Man fieht. daß bei allem Reichthum der Phan

tafie fich fchließlich doch eine gewiffe Erfchöpfung der Erfindnngskraft fühlbar

macht. welche zum Theil auf Rechnung einer Zeit kommen mag. die mehr durch

Reflexion und Combination als aus urfprünglicher Begeifterung fchuf und
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welher froh des erftaunlichen kitnftlerifhen Könnens die Motive niht mehr fo

ungefuht zuftrömten wie der Zeit eines Phidias oder Praxiteles; zum Theil aber auh

der Eigenthümlichkeit der den Künftlern gefiellten Aufgabe zugefhriebeu werden muß.

Es war iu der That ein fhwieriges Problem; eine Flähe von weit über

400 Fuß Länge mit Reliefs gleichartigen Inhalts zu füllen. Zwar konnten ähn

liche Aufgaben in einer Zeit; die ihre Tempel mit ununterbrochenen Friesreliefs

zu fhmücken liebte; niht felten fein; und Phidias mußte beifpielsweife eine noh

ganz andere Fülle von Figuren aufbieten; um feinem Parthenonfriefe gerecht zu

werden. Allein er wußtefeiuen Gegenftaud günftiger zu wählen. Die Pana

thenäenproceffion; die er darzuftellen unternahm; bot fhon an fih eine große

Mannichfaltigkeit von Scenen. Die ruhig fhreitenden Mädhen mit den Opfer

geräthen; der bewegte Zug der Reiter; die Reihe der Opferthiere; die lange Linie

der Wagen; die Gruppen von Spielleuten und Beamten; endlich die zufhauende

Götterverfammlung: fhon diefe verfhiedenen Elemente bewährten vor ermüdender

Monotonie. Wie Phidias aber dann in diefe Theile noch Leben gebraht; wie er

die Züge der fhreitenden Figuren durch eingefhaltete ruhig fteheude unterbrohen;

wie er die Reiter bald in Colonnen zufammengefchloffen; bald weit auseinander

gezogen; wie er den ruhigen Zug der Opferthiere durh einen wild gewordenen

Stier; den der Wagen durch ein fhen gewordenes Pferd belebt hat; wie er uner

fhöpflich ift an immer neuen Wendungen in Gang und Haltung; in Kleidung

und Bewaffnung: das wird für alle Zeiten eine Quelle der Freude und Bewun

derung fein; und der Parthenottfries fchon hierdurch ein unerreichtes Vorbild

bleiben. Mohten die pergamenifchen Künftler in Llnfehung ihrer Aufgabe auch

etwas ungünftiger geftellt gewefen fein als Phidias; fo waren fie es doh zum

Beifpiel den Künftlern gegenüber nicht; welche um die vier Seiten des Grabmals

des Maufolns einen Fries mit Amazonenkämpfen zu legen hatten. Wenn anh

die Länge deffelben nur etwa die Hälfte des pergamenifchen betrug - genau find

die Maße niht bekannt; denn die Angabe des Plinius; der Umfang habe 440 Fuß

betragen; kann fich nur auf die ganze; für den Unterbau des Denkmals künftlih

hergerihtete Flähe; nicht auf den viel kleinern Tempelbait beziehen -; fo gehörte

doh; da feine Höhe niht volle 3 Fuß erreicht; mindeftens die gleiche Anzahl von

Figuren dazu; ihn auszufüllen. Und ficherlih bot ein Amazonenkampf; der fih

lediglih zwifchen menfhlichen Streitern mit gewöhnlihen Waffen abfpielt und dem

Künftler nur die Wahl läßt; ob er die Figuren zu Fuß oder zu Pferde kämpfen

laffen will; an fih weit geringere Abwechfelung dar als eine Gigautomahie,

Trotzdem begegnen uns auf dem etwa 90 Fuß langen Stück des Friefes; welches

das Britifche Mufeum befiht; Wiederholungen ungleich feltener; und auch entlehnte

Motive vermögen wir niht in dem Maße nahznweifen wie beim pergamenifchen

Altar. Einerfeits fließt eben zur Zeit des Skopas die Quelle küuftlerifcher Mo

tive noch reihlicher als 150 Jahre fpäter; andererfeits aber haben die Künftler

ein ebenfo einfaches wie vortreffliches Mittel gefunden; den Lluforderuttgeit ohne

übermäßigen Aufwand an Figuren zu entfprechen. Sie drängen diefelben niht

eng zufammen; fondern laffen mäßigen freien Raum dazwifhen; wodurch fie Klar

heit und Ueberfichtlihkeit bei allen Einzelfiguren und Gruppen erzielen; ohne
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darum auf Wiedergabe lebendigfter Kampffcenen zu verziwten. Dadurch gewinnen

fie die Möglichkeit; jede Geftalt bis in die Einzelheiten auszuführen; die zufammen

gehörigen Figuren deutlicher abzufondern; dem Ganzen einen ruhigern Hintergrund

zu geben; mit Einem Worte den Reliefftil; der malerifwe Ueberfwneidungen niwt

verträgt; zu feinem vollen Rechte kommen zu laffen. Ganz das Gegentheil haben

die pergamenifchen Künftler gethan. Bei ihnen herrfwt foznfagen ein bat-rar rnaoi.

Jedes kleine Fleckweti wollen fie womöglich ausfüllen und fwiebeti deshalb die

Figuren nicht blos an-; foudern fogar übereinander. So kommt zwar in höchftem

Maße das Verwirrende zum Ausdruck; das jeder Kampf hat; aber nur auf Koften

der Klarheit und gegen die Natur des Reliefs. Auw hierin treffen fie mit den

Anfängen hellenifwer Kunftübung zufammen. Die älteften Vafen; die älteften

Relief-s; ja; wenn die Ergebniffe neuerer Unterfnwungen fiw beftätigen follten;

felbft die älteften Giebelgrnppen lieben den Ueberfluß an Figuren; es ift; als

fchenten fie fich vor leeren Räumen; denn wo eine Figur niwt mehr Vlaß findet;

da fehen fie toenigftens ein Ornament oder etwas Aehnliches hin. Dann weicht in

der erften Blütezeit der griewifwen Kuuft der tleberfluß einer fchönen Fülle: im

Relief vermeidet man Ueberfchneidungen zwar nicht; aber fchließt fie in fo enge

Grenzen; daß meift alle Einzelheiten der Figur fiwtbar werden; die zweite Blüte

zeit legt in den Eompofitioneti den Hauptnachdruck auf liwte Klarheit; fie erftrebt;

daß im harmonifchen Ganzen auch die Schönheit des Einzelnen ungefwntälert

zum Ausdruck komme; die realiftifche Riwtung der Diadowenzeit endliw; der die

Naturwahrheit höher fteht als alles andere; kehrt wieder zum Ausgangspunkt

zurück: fie füllt; wo es ihr nöthig fweint; den gegebenen Raum an; ohne Rü>ficht

auf Ueberfichtliwkeit und felbft gegen die Anforderungen; welwe die eigenthiimliwe

Natur der gewählten Kunftgattung ftellt. Und dies ift wol der Hauptvorwurf;

den man der Gigantomachie nnfers Altars mawen kann,

Noch hat es keiner unternommen; für die Malerei und die ihr verwandte

Relieffculptur die Grenzen fo fcharf zu ziehen; wie es Leffing für die Diwtkunft

und die bildende Kuuft gethan hat. Doch find gewiffe Gegenfäße ohne weiteres

klar. Der Maler gebietet; mit dem Bildhauer verglichen; über bequemere und

bedeutendere Mittel der Darftellung. Die Farbe; an fiw körperlos; ift durch Ver

theilung von Licht und Swatten auch das Körperliwe wiederzugeben im Stande;

der Marmor dagegen ift; feiner körperlichen Natur wegen; wenig geeignet; Nicht

Körperliches nawzubilden, Alles Leiwte; Luftige; Bewegliwe entfällt daher ftreng

genommen dem Gebiet der Vlaftik; fie feht eine gewiffe Feftigkeit und Körperliw

keit des Nawzubildenden voraus. Die leiwte zerfließende Wolke; das flackernde

Feuer; die fchänmetide Woge; die fturmgepeitfchte Baumkrone find ebenfo viel Lieb

lingsvorwürfe für den Maler; als es für den Bildhauer faft unlösbare Aufgaben

find. Die marmorne Wolke kann ihrer Swwere wegen niwtfwweben; das Feuer

tiicht flackern; die Woge niwt in Dnnft zerftieben; das marmorne Blatt im Winde

tiicht fpielen. Bei derartigen Vorwürfen; die in der Natur jeden Augenblick eine

veränderte Geftalt zeigen; alfo nicht fowol durch die Form als die Farbe auf den

Befwauer wirken; kann der darftellende Künftler der Farbe nicht entrathen,

Darunt haben auw - was zu verfolgen von hohem Jntereffe ift - die griewifchen
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Bildhauer alles Derartige; wo fie es nicht umgehen konnten; einfach durch Farbe;

alfo malerifch; nicht plaftifch dargeftellt; und zwar pflegt die Anwendung der Farbe

defto ausgedehnter zu fein; je älter das plaftifche Bildwerk ift. Haare; Angen

brauen; Augenfterne und Pupillen; Kleiderfätcme; Waffen; Bänder; Verzierungen;

das Riemenwerk der Sandalen und Aehnliches wird von alters her und noch

in der beften Zeit der griechifchen Sculptur ohne Scheu durch Farbe bezeichnet;

vieles von diefem ift erft in verhältuißmäßig fpäter Zeit; manches; z. B. die

Augenfterne; erft in der finkenden Kunft plaftifch ausgedrückt worden. Noch bei

dem jüngft zu Olympia gefundenen Hermes des Praxiteles erfcheint das Haar

ohne Andeutung von Detail nur in den allgemeiuften llmriffen angelegt; da Farbe

das übrige that; während das zierliche Riemenwerk an den Sandalen fowol

plaftifch als farbig angegeben ift.

Hierin hat nun die Kunft der Diadochenperiode; wie der pergaitieuifche Altar

uns lehrt; einen bedeutenden Schritt über ihre Vorgänger hinaus gethau, Bisher

ift von Farbefpuren an den Reliefs des Altars nichts gefunden; und gewiß ift die

Anwendung der Farbe; wenn überhaupt; fo doch nur in den allereugften Grenzen

erfolgt. Weuigftens ift es ftaunenswerth; nicht nur; was alles diefe Kiinftler

plaftifch auszuführen unternahmen; fondern mehr noch; wie fie es ausgeführt haben.

Da ift zunächft das Haar an Menfchen und Thieren. Von den lang herabfallenden

Locken bis zum wolligen Krauskopf; von der zottigen Mähne bis zum glatten

Tigerfell finden fich alle Abftufungen; alle mit gleicher Virtuofität und Natur

wahrheit behandelt. Mit wahrhaft erftaunlicher Sorgfalt find beifpielsweife die

taufend und aber taufend kurzen Härchen des Thierfelles tviedergegeben; welches

der Gigant auf dem einzig erhaltenen Stück der rechten Treppenwange um die

Schultern geknüpft hat. Auch beobachtet man in der griechifchen Sculptur hier

zuerft an einzelner( Gigantenköpfen die der Natur abgelaufchte Eigenthitmlichkeit

des Haares; nicht in fcharf abgegrenzter Linie oben über der Stirn; fondern in

einzelnen Anfätzen fchou tiefer auf derfelben zu beginnen, Befonders charakteriftifch

ift auch die Behandlung des Haares bei dem einen Giganten; der todt zur Erde

geftitrzt ift: hier fließt es; wie vom Todesfchweiß feucht; vom Hinterkopfe in zu

fammenklebenden Strähnen herab und erinnert hierdurch in überrafchender Weife

an den obenerwähnten fchönen Kopf der fterbenden Medufe in Villa Ludovifi; der

vielen eben diefer ntalerifclj-realiftifchen Haarbehandlung wegen für modern gegolten

hat. Daß unfere Küuftler den Realismus fo weit getrieben haben; auch das Haar

auf der Bruft und in den Achfelhöhlen plaftifch auszudrücken; wird nach dem

Gefagten nicht wundernehmen und ift für uns nur darum befonders intereffant;

als es aufs neue beftätigt; wie richtig in der Reihe kleiner Figuren; welche Perfer;

Amazonen; Griechen und Giganten vorftellen; die Refte des attalifchen Weihgefchenks

auf der athetiifchen Akropolis erkannt find; denn hier zeigt der Gigant diefelbe;

der frühern griechifchen Sculptur fremde Eigeuthümlicljkeit.

Nicht minder peinliche Sorgfalt haben die .Küuftler auf andere Iiebenditige

verwendet; die fonft gewöhnlich der Malerei iiberlaffcn blieben. Gar nicht genug

fcheinen fie fich iu der Llusführting des Schuhwerks und in ?lusfcljmückccng der

Waffen thun zu können. Bei den Frauen find es nicht einfache Sandalen; die

. 74:7 k'KR-- *: “ NTBA."
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durch Riemen gehalten werden; fondern Schnürftiefel; wie fie noch heute getragen

werden; die bis zur Wade hinaufreichen und oben einen überfallenden; zierliih in

längern oder kürzeru Kanten endigenden Rand haben. Diefe fein gezackten; in

malerifch unregelmäßigen Linien herabfallenden Kanten find häufig bis zur Stärke

eines dünnen Bleches ausgearbeitet; die reiche Stickerei des wie aus Leder oder

Fifckjhaitt gefertigten Schuhes in allen Einzelheiten mit unermüdlicher Sorgfalt

und feinftem deeorativen Gefchmack ausgeführt. Und nicht anders ift es mit den

cifelirten Ornamenten der Waffen; infonderheit der Schilde. Schuppen; Palmetten;

zierliche Köpfe; Linienornamente; alles ift mit gleichem Schönheitsfinn und gleicher

Liebe behandelt; und man meint bisweilen; in folchen Nebendingeu fei eher der

Grabftichel des Medailleurs als der Meißel des Bildhauers thätig gewefen. Auch

flatternde Binden und vielverfchlungene Bänder dem Marmor abzuringen; haben

unfere Künftler fich nicht verdrießen laffen. Wie weit hierin ihre Sorgfalt und

Gefchicklichkeit geht; mag man an dem ftrickähnlichen Gurt der Eos bewundern;

deffen ganz nnterarbeitete Endfträhnen in der That eher aus biegfamem Bindfadeu

als aus Marmor zu beftehen fcheinen.

Troh diefer weitgehenden Zumuthungen an die Leiftungsfähigkeit der Plaftik

ift es dennoch nicht wahrfcheinlich; daß die Küuftler auf ?Mitwirkung der Farbe

ganz und gar verzichtet haben. Einmal würde felbft bei fo hohen fchattenreichen

Reliefs die ungemilderte weiße Farbe des Marmors in der blendenden afiatifchen

Sonne ein längeres Betrachten des Denkmals geradezu unmöglich gemacht haben,

Wenigftens fcheint eine dunklere Färbung des Hintergrundes; wie fie bei andern

Reliefs in Kleinafien; z. B. denen des Maufoleums; feftgeftellt worden ift; auch

hier vorausgefeht werden zu müffen; weil ohne eine folche die vielen in flachftem

Relief angegebenen Einzelheiten felbft bei der geringen Entfernung des Friefes

vom Boden fich kaum vom Grunde abgehoben hätten. Um nur Eins anzuführen;

fo dürften auf der Zeusplatte die aus dem Blihftrahl emporzüngelndeti Flammen

durch eine lebhafte Färbung urfpriinglich zu ganz anderer Wirkung gekommen fein;

als es heute der Fall ift; wo fie; in flachem Relief mehr angedeutet als aus

gearbeitet; fchon auf wenige Smritte Entfernung als folche nicht mehr erkennbar

find. Sodann aber führen gewiffe Spuren darauf; daß Farbenwirkuugen nicht

grundfählicl) ausgefchloffen waren. So weifen an einigen Stellen Bohrlöcher auf

den Einfatz metalleuer Zuthaten hin; die auf einem durchgängig weißen Marmor

relief fich höchft feltfam ausgenommen haben würden. Da ferner die Angenfterne

nicht plaftifch angegeben find; bei dem Streben der Künftler nach Naturwahrheit

aber fchwerlich anzunehmen ift; daß fie diefen ausdrncksvollften Theil des Gefichts

durch unbelebte glatte Flächen wiedergegeben haben; wie wir fie heute an den

Augen fehen; fo ift auch hierfür die Llnweitdung von Farben fehr tvahrfcljeinliih.

Und wirklich fcheint bei den beffer erhaltenen Augenflächen der einft farbige Kreis

der Pupille durch fchwäcljere Eorrofion diefer Stelle fich nom zu verrathen. Endlich

läßt die ftarke Neigung unferer Künftler zu reicher ornamentaler Ausftattung der

Kleidnngsftücke und Waffen es auffällig erfcheineu; daß die Gewänder der Frauen

jedes Schmuckes diefer Art entbehren. Die Plätt- oder Liegefalten zwar find nach

einer fchon früher; beifpielsiveife bei den Maufoleumsfeulpturen beobachteten Praxis
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durch vertiefte; unregelmäßige Linien jorgfältig angegeben; allein einen ornamentirten

Saum; wie ihn die Kleider in Wirklimkeit hatten und wie er auf zahlreimen

Bildwerken nom erkennbar ijt; weijt keins der vielen Gewänder auf. Aum hier

mag urjprünglim die Farbe helfend eingetreten jein.

Wie dem aber aum gewefen jei; ganz unverkennbar tritt in der Gigantomamie;

wie in dem Telephos-Fries; das Bejtreben hervor; die Plajtik aus der Gemeinfmaft

mit der Malerei; die ein Praxiteles noch als wirkfamfte Helferin derfelben anfah;

zu löjen und auf eigene Füße zu ftellen. Ia; hiermit begnügen jim unjere Künjtler

nimt; fondern treten mit der Schwejterkunjt jogar in offenen Wettjtreit ein; und

zwar auf deren eigenjtem Gebiete. Ihr Streben; durm Fülle der Gejtalten zu

wirken; bringt es mit jim; daß die einzelne Figur nimt mehr zu ihrem vollen

Remt kommt. So paradox es klingt; fo wahr ijt es; daß in dem Friefe derjenigen

Gejtalten nimt eben viele find; die alle ihre Gliedmaßen haben. Irgendein Theil

ijt fajt bei jeder Figur verdeckt; ja manme find den Blicken jo weit entzogen; daß

von ihnen nimts mehr übrig ijt als - ein Arm. Dionyfos ijt mit feinem Be

gleiter; einem kleinen Satyr; in den Kampf gezogen. Derfelbe jmreitet hinter

feinem Herrn mit ebenjo großen Schritten dem Feinde entgegen wie diefer; einen

zweiten Gefährten in gleim jugendlimem Alter neben jim. Von diefem zweiten

Gefährten aber fieht man nimts als den remten Arm mit einem Stäbe; alles

übrige deckt jein Vordermann zu. So crajje Ueberjmneidungen find freilim eine

Ausnahme - ähnlim nur nom bei Hekate; wo von drei Oberkörpern zwar die

Arme; fonjt aber nur nom ein Kopf zu fehen ift; aber wer all die Gliedmaßen

aufzählen wollte; die jim fpurlos in den Reliefgrund oder hinter andern Figuren

verlieren; der brächte eine ftattlime Anzahl zufannnen. Es ift nimts Unerhörtes;

daß z. B. ein Oberarm fich fmräg in den Reliefgrund verläuft; während die dazu

gehörige Hand an einer andern Stelle in voller Körperlimkeit aus dem Relief

grunde herausjpringt. Natürlim find aum dieje perfpectivijchen Waguijfe mit der

denkbar größten Gefmicklimkeit ausgeführt; allein aum diefe kann das Auge nimt

darüber hinwegtäufmen; daß das Mitteljtück des Armes fehlt. Der flame fefte

Reliefgrund kann die Illufion nimt aufrecht erhalten; daß darin das fehlende jtecke.

Dazu mangelt eben der Plajtik zweierlei; worüber die Malerei verfügt; die Linien

nnd die Luftperjpective; und ohne diefe beiden Hülfsmittel fmeitert an jolmen Ver

kürzungen und Ueberjchiceidungeci felbft die Virtuofität unjerer Künjtler. Für den

mathematifmen Sinn des Auges erfcheint ein von vorn gejehener Fuß im Relief;

welmes die Zehen unmittelbar an die Hacke fehen muß; verkrüppelt; während die

Malerei durm Verkürzung der Linien und Abtönung der Farben den Eindruck der

vollen Körperlimkeit ohne Schwierigkeit erzeugt, Smon die Anwendung der Linien

perfpective ijt im Relief fehr bejmränkt und der Gebraum; den unjere Künjtlcr

davon beifpielsweife bei den Iomen der Gejpanne mamen; kann entfmieden nimt

als ein gelungener angefehen werden. Die Horizontalen; welme in den Relief

grund hineingehen; mögen noch fo genau nam den Gefeßen der Perfpective gejtellt

jein: das Auge empfindet fie nimmermehr als Horizontale; fondern als Schräge.

Und fo muß denn der Wettjtreit; den hier Scnlptur und Malerei eingegangen

find; zu Ungunften der erftern jim entfcheiden.
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Nom ein Punkt mag hier berührt werden; der mit der Raumfüllung zufammen

hängt. Bei griemifmen Scnlpturwerken; die bejtimmt find; irgendeinen charakte

riftifm gejtalteten Raum; z. B. das jchräg aujjteigende Giebelfeld eines Tempels

zu füllen; pflegt die Art; wie der Künjtler feine Compojition dem gegebenen Raume

anzupaffen verjteht; jtets befonders fein und bewunderungswürdig zu jein. Der

ungiinjtige Raum ijt ihm kein Zwang; jondern im Gegentheil ein Anjtoß zu neuen

und reizenden Motiven. Aum den Künftlern der Gigantomamie war eine in

diefer Hinfimt eigenartige und nimt undankbare Aufgabe geftellt und zwar dort;

wo der Fries jim gegen die Treppenftnfen des Aujganges todtläuft. Die hier

entjtehenden rechtwinkeligen Einjmnitte mußten; jo jollte man meinen; dem Er

finder der Compojition die erwünfmtejte Gelegenheit bieten; feine Gejmicklimkeit in

Benutzung des ungünjtigen Raumes zu bethätigen. Und günftig genug war er

durm feinen Gegenftand geftellt; denn nimts war jo geeignet; den einfmneidenden

Treppenlinien jim anzupaffen; als die Schlangenfüße der Giganten. Wie aber hat

cr die Aufgabe gelöft? Sehr zweckmäßig beginnt er mit einem Adler; der feine

Schtvingen in den oberften jchmaljten Ausjchnitt entfendet und diefen vortrejflim

füllt. Dann folgt ein jmlangenfüßiger Gigant; dejfen eine Schlange jim nach oben

dem Adler entgegeuringelt; während die andere nach unten zu die Treppen herab jim

verläuft; auch dies fehr glücklich. Allein der jo glücklimen Anlage widerjprimt mit

befremdender Abjimtlichkeit die Ausführung: die Smlangenwindungen folgen nimt

den Treppenftnfen; jondern laufen denfelben gerade entgegen; jodaß von diefen

remtwinkelige Stücke; bald größer; bald kleiner; aus dem Smlangenkörper heraus

gefchnitten werden! Und diejelbe Erfmeinung wiederholt jim bei der nächjten Figur;

dem ins Knie gejtürzten menjmlim gebildeten Giganten. Aum hier ijt die Stellung

ganz und gar auf Ausfüllung eines durm Stufen begrenzten Raumes beremnet.

Am tiefften ruht auf der vorderjten Kante einer Stufe das gerade ausgejtreckte remte

Bein; zwei Stufen höher das im Knie gebogene linke und wiederum eine Stufe

höher die linke Hand; welme die Laft des feitwärts geneigten Körpers trägt, Auch

hier aber wird die glückliche Erfindung durm die Ausführung abjimtlim gekreuzt:

das Knie liegt nicht oben auf der Stufe auf; jondern wird von ihr halb durchfmnitten!

Das ift nimt Ungefchicklichkeit des ausführenden Marmorarbeiters; nimt Unacht

jamkeit des Armitekten; der die Treppe etwa in das fertige Relief eingefügt hätte

- find dom die Treppenftnfen zum Theil gleim bei der Ausführung des Reliejs

ausgefpart worden -; jondern volle Abfimtlimkeit des Künftlers; der gerade das;

was einer frühern Zeit als anziehendfte Aufgabe galt; als etwas Gleichgültiges

mit fouveräner Rückfimtslofigkeit beifeitefmiebt. Ueber die Anforderungen der

Raumfüllung jetzt er jim hinweg; wie er jim über die Gejehe des Reliefftils hinweg

gefetzt hat. Er verletzt fie; nimt weil er fie nimt erfüllen kann; jondern weil er

fie nimt erfüllen will; denn über fein Können läßt uns die Anlage der Figuren

nimt einen Augenblick im Zweifel. Man mag über folchen Eigenwillen den Kopf

jmütteln; aber man wird ihm etwas Imponirendes nimt abjpremen können.

Und das ift der Grundzug; der durm diefes Werk in feinen Vorzügen wie

feinen Mängeln geht. Aus allem jprimt ein Künjtlergeift von gewaltiger Kraft

zu uns; der feinen eigenen Pfad; ohne remis und links zu fehen; wandelt; aum
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wenn diefer abfeits führt von der großen Heerftrafze. An Aufgaben ohnegleichen

war die griechifche Kauft gereift. in naturgemäßefter Entwickelung hatte fie alle

Schloierigkeiten überwinden gelernt. Was die Vorfahren in beifpiellos reicher

Thätigkeit erarbeitet. war den folgenden Gefchlechtern als Erbtheil zugefallen.

mit dem fie nach Belieben fchalten konnten. Aber ihnen genügte es nicht. fich

deffen genießend zu freuen. Sie wollten an ihrem Theile mitarbeiten. das Ueber

kommene weiter zn führen. und haben es mit überrafchendem Ernft unternommen.

Schon Eins an dem Altar ift hierfür bezeichneud: das Zurücktreteu jedes finnlichen

Elements. Hierin bezeichnen unfere Reliefs geradezu eine Reaction gegen eine

Richtung. welche befonders die jüngere attifche Schule eingefchlagen hatte. So zahl

reich die weiblichen Figuren find. allefammt find fie voll bekleidet. kaum daß hier

und da ein Fuß aus dem Gewande heraus-tritt oder der Chiton. wie bei der jugend

lichen Flügelgeftalt. von der Schulter fich löft. Die Mitwirkung finnliäjen Reizes

verfchmähen die Künftler. nicht etwa weil der Gegenftand fie ausfchließt. fondern

weil fie ficher find. das Intereffe durch andere Mittel zn erregen, Wer es unter

nehmen kounte. einen der Wirklichkeit fo weit entrückten Vorgang wie die Giganto

machie fo unmittelbar in die Wirklichkeit zu ftellen. daß es fcheint. als hätten

Götter und Giganten hierzu Modell geftanden. wie gefangene Gallier zu den

Gallierfchlackjten der pergamenifchen Kiinftler; wer es verftand. einen menfchlichem

Fühlen und Empfinden fo fern liegenden Stoff fo menfckjlich wahr zu geftalten.

daß wir mit den unterliegenden Giganten fühlen. wie mit dem fterbenden Gallier

des Capitals. der alles. Ruhm. Freiheit. Hoffnung verloren. aber Waffen und

Ehre gerettet hat und fich felbft den Tod gibt. um nicht auch diefe noch zu ver

lieren - wer dies vermochte. der durfte getroft von Reizmitteln abfehen. welche.

wie fie außerhalb des Gegenftandes lagen. fo auch nothwendig von ihm abführen

mußten. Wenn fchließlich auch einem Werke von folcher Großartigkeit der Con

ception und fo hoher künftlerifcher Nieifterfchaft gewiffe (invollkommeuheiten anhaften.

fo dürfen wir einerfeits nicht vergeffen. daß daffelbe fo wenig wie die Laokoongruppe

oder der Farnefifche Stier das Werk eines Meifters ift und daß neben den Höchft

begabten auch manche untergeordnetere Talente daran thätig fein mochten. anderer

feits nicht überfehen. daß der größte Theil diefer Unvollkommenheiten nicht fowol

einem Mangel als einem Ueberfchuß künftlerifchen Könuens entfpringt. Das rechte

Maß ift hin und wieder überfchritten - es hat eben auch Griechenland nur einen

Vhidias gehabt -. wer aber möchte fich wundern. daß der überreiche Strom

griechifchen Kunftlebens. dem aus fo viel taufend Bächen täglich neue Nahrung

zufloß. hier und da über die Ufer gedrängt wurde?

Der große Altar ift das bedeutendfte. aber nicht das einzige Kunftwerk. welches

die deutfchen Ausgrabungen in Vergamon ans Licht gezogen haben. Zahlreiche

andere Sculpturen und eine Reihe trefflicher Bauwerke find 111it ihm aufs neue

erftanden. So tritt Vergamon ebenbiirtig neben Olympia. das gleichfalls

deutfchen( Weckruf fein Wiedererwaäjen verdankt: zwei Ikamen. die dauernder als

Erz den Nachgeborenen die Zeit verkünden iverden. da auch Dentfchland wieder

auferftanden.
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l.

Ein lange verfhollen gewefenes Volk hat in den leßteu Jahren unzweifelhafte

Beweife geliefert. daß es mit einem mal aus dem vierhundertjährigen politifhen

Shlummer erwaht und nicht gefonnen ift. feine Exiftenz ignoriren zu laffen.

Seit Beginn diefes Jahrhunderts hat fih das Jntereffe Europas den nnterdrückten

hriftlihen Völkern der Balkanhalbiufel zugewandt; Griechen. Serben. Rumänen.

Montenegriner und Bulgaren verftanden es. ihre Exiftenzberechtigung als Nation

geltend zu machen. Europa erkannte auh nah und nah ihre Selbftändigkeit an.

Blos die Albanefen wurden vergeffen. denn von ihnen wußte man foviel als nichts.

Ein Deutfher. der Conful Hahn. mußte fie erft in den fünfziger Jahren für

Europa entdecken. Trohdem blieb das große Publikum über diefes Volk ziemlich

im unklaren. Beweis dafür ift. daß ein in Konftantiuopel accreditirter Botfhafter

noh vor wenigen Jahrenglanbte. Albanefen und Arnauten feien zweierlei Völker.

halb flawifcher. halb griechifher Raffe und eine dem entfprehend verwandte

Sprahe redend.

Lejean. welher Hahn's Spuren folgte. ftarb zu früh und konnte daher feine

Entdeckungen niht veröffentlichen. Sonft wagte fih niemand in die als Räuber

nefter nnd Siß blutdürftiger Fanatiker verfchrienen albanefifhen Thäler. Wenn

man eine beliebige. vor 1876 erfchienene Karte Albaniens zur Hand nimmt und

fie mit der heutigen öfterreichifhen Generalftabskarte vergleiht. kann man fich un

gefähr einen Begriff machen. wie fehr die Behauptung gerehtfertigt ift. daß man

über den Sudan beffer unterrihtet gewefen als über das an Oefterreih grenzende

Albanien. Die obenertvähnte Karte von 1876 beruhte theilweife auf den Aufnahmen

einiger kurz vorher in die Türkei entfandter üfterreichifher Generalftabsoffiziere.

wie Ghurkovics u. a. Dennoch konnten diefe. wie leiht begreiflich. nur ein ober

flählihes und annähernd rihtiges Bild des Landes entwerfen; mir felbft ift es noch

gelungen. etwa 150 Eorrectureit darin vorzunehmen. von denen die Hälfte niht nu

wefentlich ift.*) Diefe Wahrnehmung flößte mir die Idee ein. meine Reifen in

*) Ich habe fie der Geographifchen Anftalt von Juftns Perthes in Gotha übergeben.

s. *ss
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Oberalbanien noch weiter auszudehnen. Ich hatte fmon den Plan für eine zwei

monatliche Durmjtreifung des Landes entworfen; welmen im nach meiner Abberu

fung als Speeialberichterjtatter der „Wiener Allgemeinen Zeitung" auf eigene

Faujt ausführen wollte; als ich mim mit der Liga überwarf. Da diefe mim

ermorden lafjen wollte; jah im mim gezwungen; alle Projecte aufzugeben und mich

mit dem zu begnügen; was ich in den Monaten Mai; Iuni und Iuli von Alba

nien erforfcht. Eine kurzgefaßte überfimtlime Darftellung meines über Land und

Leute gefammelten Niaterials fowie eine hiftorifme Skizze Albaniens werden den

Inhalt diefes Ejjah bilden.

1) Das Land.

Albaniens Ausdehnung ift fmwer zu beftimmen. In geographijcher Beziehung

kann man die nordalbanejifmen Alpen als Nordgrenze; den Weißen Drin; den

Malj Sar*); den Ausfluß des Smwarzen Drin; den Ohrida- und Kaftoriafee und

den Pindns als Oftgrenze; den Golf von Arta als Südgrenze betrachten. Die

ethnographifme Grenze hingegen ift davon weit verfmieden. Die äußerften Grenzen

albanejijcher Bevölkerung kann man fim am bejten verfinnlichen; wenn man auf

der Karte folgende Punkte durch gerade Linien verbindet: Antivari-Cijevnafluß

-Nordalbanefijche Alpen bis Ipek-Sjenica-Novibazar-Kaianik-Novobrdo

Pristina -Prokoplje -Vranja-Kumanovo-Kalkandele-Köprülü-Ohrida-Pri

lip -Monaftir-Kaftoria- Bogasköj- Arghrökaftron- Preveza. Die Weftgrenze

bleibt natürlim immer das Adriatifme Meer. Man darf aber ja nimt glauben;

daß die Albanejen innerhalb obiger Linie compact wohnen; oder außerhalb der

jelben nimt zu finden toären. Von Ipek bis Prizren erftreckt fim eine große fer

bijme Enclave; eine ganz kleine befindet jim zwijchen Vojuea und Zemeni. Im

Pafchalik Novibazar wohnen Serben mit Albanejen gemeinfmaftlim. Gräco

Walamen finden fim in vielen Spraminfeln von der Zemenimütidung bis Monaftir

und von da bis Ohrida; ebenjo um den Kaftoriafee zerftreut. Von Arghrokaftron

bis Preveza find die Albanejen ftark mit Hellenen und Gräco-Albanefen vermifmt.

*) “Ich will hier gleich bemerken; daß im zur Schreibung der Eigennamen die ferbijme

Orthographie angenommen habe; als die einzige; welche die richtige Ausjprache verjinnlimt.

Danach wird o immer wie t2; t1 gewöhnlich wie e11; a wie 88; 2 wie fehr weiches a; ?ewie

hartes aon; 2 wie fehr weiches 8011; gj wie (13011; ö wie teen; ö wie das ungarifme Z7

(eine Art äeob); i- wie m ausgejpromen. Da jedoch die albanefifche Sprache einen Laut

enthält; welmen die ferbifche nicht hat; nämlich das englifche tb; fo habe ich für diefen das

in beibehalten, Ebenjo für türkijme Wxorte das ö und Zu erwähnen ift noch; daß in

albanefifmen Worten das an mit dem franzöjifmen Najallaut und das en gleich dem

najalen franzöjifmen in ansgefprochen wird. Zur Kartenlefung wird es vielen Lejern tiicht

unerwünfmt fein; die Bedeutung mehrerer häufig wiederkehrender Namen zu erfahren. So

heißt *bar-tb weiß; Zi] und 2628 jchwarz; matti groß; »iogälj klein; sixier ober; post unter;

l-catüu Dorf; lcjütet Stadt; riu neu oder jung; ptjelc alt; u] Wafjer; lnniit Fluß; [nal]

Berg; pi] Wald; libüni See; (zur Stein; sin heilig; bäin oder D2011 Johann; Ufer-gj Georg;

ka] Paul; ine-jo. oder bjalo. Spitze; Kuppe; (let Meer; Zyste Höhle; are Brü>e. Zur rim

tigen Betonung habe ich bei mehrfilbigen Worten den Accent hinzugefügt.

uaiere Zeit. 1881. l. 7
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Bulgaren theilen fich mit den Albanefen in die Gegend zwifchen Kalkandele

Dibra-Pliafa-Monaftir-Prilip-Köprülii und Skoplje. Andere wohnen nörd

lich von Kumanovo und bei Vranja. Dagegen gibt es auch außerhalb der oben

gezogenen Linie albanefifche Enclavcu, So zwifchen Köpriilü. Stiplje und Kara

tova. zwifchen Prokoplje und Alekfinac. fiidlich der Toplica und im Vilajet Adria

nopel. Endlich ift zu berückfichtigen. daß auch über das .Königreich Griechenland

und deffen Jnfeln die Albanefen in nicht unbedeutender Zahl verftreut find))

Einen annähernden Begriff von der Durchtoürfelung der verfchiedenen Völker auf

der Balkanhalbinfel bekommt man. wenn man die im Verlag der wiener Geogra

phifchen Gefellfchaft erfchienene ethnographifihe Karte des Eonfuls Sax zur Hand -

nimmt. welche mir. trotz mancher Irrthümer. noch die verhältnißmäßig richtigftc diinkt.

Nach alledem wird man einfehen. daß das Wort Albanien ein fehr dehnbarer

Begriff ift. Am beften ift es. die Heimat des albanefifckjen Volkes in drei Theile

zu theilen. wie folche die Bodenbefcljaffeuheit. hauptfäcljliclj jedoch die Ethnographie

bedingt. Danach könnte man unter Oberalbanien das Land zwifchen Montenegro

und dem Skumbi zufammenfaffen (das ehemalige Nord- und Riittelalbanien. un

gefähr jenem Gebiet entfprechend. deffen Unabhängigkeit Skanderbeg durch 24 Jahre

mit Erfolg vertheidigte). Llnteralbanien würde den Reft umfaffen. nämlich das

ehemalige Südalbanien und den Epirus. fo weit diefer von *Albanefen bewohnt ift.

Der dritte Theil könnte Oftalbanien genannt werden und das von Albanefen

bewohnte Land öftlich der Ebene Bituö und des Sar Dag in fich fchließen. Leh

teres ift ausfcljließlickj von Piohammedanern bewohnt. während in Oberalbanien

die Kptholiken und in Unteralbanien die orthodoxen Griechen fich mit den Mo

hammedanern in die Herrfchaft theilen. In diefem Effah werde ich hauptfääjliclj

Oberalbanien behandeln.

Oberalbanien ift ein Bergland par excellence. aber weder fo großartig wie

die Schweiz. noch fo wild und troftlos wie Montenegro. Auch gibt es dafelbft

ausgedehnte Ebenen und viele. wenn auch nicht fehr bedeutende Flüffe. deren Thäler

fruchtbar genannt werden müffen.

Die Phhfioguomie des Landes nördlich des Drin wird durch das Nordalba

tiefifche Alpengebirge beftimmt. Seine höchften. bisher leider noch nicht gemeffenen

Spitzen find (in der Richtung von Weften nach Often): Veleiik (von mir vom

Gipfel des Maranaj aus auf circa 5500-6000 Fuß gefchätzt). der Trojica vrh

der Baba vrh (etwa 7000 Fuß) und der gemeffene Skiilfen mit 7266 Fuß

(2296 Meter). Von den Abfällen find die bedeutendften Höhen: Malj Hoti. Bis

käfit (circa 4800 Fuß). Märanaj (4986 Fuß oder 1576 Bieter). Malj Salla

Cukäli (5232 Fuß oder 1654 Pieter). Cjafa-Kolfit und Dobri vrh. Ein Aus

läufer des Cukäli ift wiederum das Temäligebirge. deffen füdlichfte Höhe Iubani

1710 Fuß (540 Pieter) hoch anfteigt. Im Bojanagebiet ift das Rumijagebirge

das herrfchende. Deffen Cnlminationspunkt liegt mit 5046 Fuß im Montenegri

*) Bekanntlich ivohnen auch in Süditalien fehr viele Albanefen; eine kleinere Zub(

beherbergt Oefterreich,
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nifhen; der Krajnski vrh mit 3138 Fuß bildet die Grenze; fein Llusläufer

Tcirabos (1802 Fuß) liegt gegenüber von Skodra. Weiter füdlih ift noch der

alleinftehende Malj Renzit mit 551 Meter erwähnenswerth.

Südlih des Drin herrfht ein unentwirrbares Gebirgslabhrinth; in dem fih

blos tvenige Shfteme nnterfcheideu laffen. Eine Kette zieht fih von den Ruinen

der alten Fefte Dajno in füdliher Rihtung bis an den Matfluß. Ihren _Eul

minationspttnkt erreicht fie im 1126 Meter hohen Maja Veles. Eine andere

Kette zieht fih längs des Schwarzen Drin von Karma-Mistit bis zur Quelle des

Vito zeze und heißt Malj-i-zij (Schwarze Berge). Die höchften Spitzen heißen

Cidin; Elieni-Borini und Toli. Parallel mit ihr läuft eine Kette; deren nörd

liher Theil vom Malj Kumula herabkommt; den heiligen Berg (Malj Sajnt) in

fich fhließt; dann Valmor heißt; fih im Elieni-Math verknotet und durch den

Malj Deife gegen den Toli auslänft. Südlih des Math beginnt eine Kette mit

dem 1714 Meter hohen Salcota und zieht fih über den Stogut und Gur-i-nufefe

in das Gerabegebirge; das längs des Skumbi bis Durazzo ftreiht. Der 725 Meter

hohe Gerabe bildet den Culminationspunkt. In dem Halbkreife; welhen diefe

beiden Ketten einfhließen; befindet fih eine andere; deren füdlihfte Spitze der

Briskes (1207 Meter) bildet; dem fich gegen Norden der Malj Dajti (1546 Meter);

Malj Brarit (1412 Meter); Malj zeleni* (1117 Meter); Sara-Sadnk (Kruefe;

1005 Meter) und Drufeno (1260 Meter) anfhließen. Einen Gebirgsknoten bildet

in der Landfhaft Dukadzin der Krabi; deffeu Höhe circa 1700 Meter betragen

dürfte; da fein Gegenüber Kunore Dardefe deren 1600 hat. Ein anderer; Na

mens Suieli; liegt füdlih des Drin.

Die größte Ebene ift jene; welche fih von Tircina längs der Ruska zum Ifmi

und von da längs der Meeresküfte bis Les erftreckt. Sie ift 55 Kilometer lang

und 2-9 Kilometer breit. Von ihr durch die Gebirgsknoten Barzes (487 Meter)

Gur-i-brac (263 Meter) und Muzli (206 Meter) gefhieden ift die Ebene von

Sjak zwifhen Dures (Durazzo) und dem Gur-i-brac. Durh fie ftrömt der kürzen.

Die Matebene ift 18 Kilometer lang und bis 3 Kilometer breit; die Dibraebeue

kleiner. Zwifchen Les und Skodra erftreckt fich eine endlofe Ebene; welche im

Süden Zadrima heißt und fih über Skodra hinaus längs des uördlihen Skutari

feeufers bis an die montenegrinifhe Grenze ausdehnt.

Die wihtigften Flüf fe find (im Norden beginnend) die Bojana; der Abfluß des

Skutarifees; und der in diefen miindenden Möraia. Sie ift für Schiffe unter

8 Fuß Tiefgang von der Mündung bis Qböti und weiter hinaus für Fahrzeuge

von niht mehr als 41/.; Fuß Tiefgang fhiffbar und fehr fifchreih, Der a1n Puka

in Sala entfpringende Kiri ergießt fih bei Skutari in fie oder vielmehr in den

fogenannten Drinazi; d. i. den Arm des Drin; welher fih 1859 von Dajno bis

Skodra fein eigenes Bett grub. Der Drin ift der mähtigfte aller albanifhen

Flüffe, Er entfteht aus der Vereinigung des Shwarzen (2620) mit dem Weißen

(baren) Drin; erfterer aus dem Ohridafee kommend; letzterer am Zljeb bei Ipek

entfpringend. Von feinen Nebenflüffen ift keiner bedeutend. In der Regenzeit

mußte ih über den Drin bei Gramfi in zwei ausgehöhlten Baumftämmeu fehen;

welhe fünf Pferde und fechs Menfhen trugen und von den indianifhen an Ein

7'
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fawheit und Unfiwerheit kaum übertroffen werden; in der heißen Saifon konnte

iw jedow bei Fjerzi mit dem Pferde durwwaten; dem das Waffer nur bis an den

Bauch ging. Der Mat ift der zweitgrößte Fluß. Er entfpringt bei Riartanes;

tiimnit bei Selita vogelj den Fandi auf; tvelwer in mehrern Adern das Miriditen

(and durwftrömt; und nimmt dann folwe Dimenfionen au; daß ich ihn bei Vreka

ebenfalls in hohlen Baumftämmen überfeßen mußte. Er war an diefer Stelle

tingefähr 120 Swritt breit; dow bildet er in der Ebene viele Jufeln. Der Jimi;

welwer unterhalb der gleiwnamigeu Stadt mündet; entfteht aus der Vereinigung

der Flüffe Zeza (die Swwarze); Terkus und Rus-ka; welwe iw alle drei nach der

Regenzeit durwwaten konnte; die fiw aber in unzählige breite Arme getheilt hatten.

Der Arzeit entfpringt bei Sin Gjergj und durchfließt in feinem Unterlaufe eine

Ebene; ift aber troßdem oft von fteilen hohen Ufern eingeengt. Der Skumbi;

welwer die Grenze bildet; entfpringt am Kamuagebirge und ftrömt von Elbaffän

bis zur Mündung in einer faft geraden Ebene.

Von Seen ift der bedeutendfte der Liieni Skodrefe (Skutarifee); 10 Stunden

lang; bis zu 3 Stunden breit; mit den Seitenbnchten von Hoti und Kaftrati.

Sonft gibt es blos unbedeutende Alpenfeen. Blos die kleinen mit der Bojana in

Verbindung ftehenden Seen Sas und Zogaj; die Lagune Ljuners fowie andere an

der Drin- und Llrzentnündutig; fowie die große von Durazzo wären erwähnenswerth.

Das Klima Oberalbaniens ift mit Ausnahme Durazzos und den Sumpfgegenden

ein ausgezeichnet gefundes zu nennen. Trotzdem find die Temperaturgegenfähe

bedeutend. Im Sommer herrfwt in den Ebenen diefelbe erdrückende Hihe wie in

Neapel; unter deffen Breitegrad Oberalbanien liegt. Auf den Bergen wird diefe

Hitze blos durch die kühlere Luft gemäßigt. Dagegen ift im Winter in den Ge

birgen die Kälte unerträgliw; befonders da es keinen Schuß gegen fie gibt; indem

in ganz Albanien keine Oefen zu finden find. Im Mai fah ich now den Veleeik

und Maranaj mit Schnee bedeckt; als ich einen Monat fpäter den letztern Berg

beftieg; war die Hitze drückend, Befonders unangenehm ift der Umftand; daß

während des Tages bis zum Sonnenuntergang die Hiße außerordentlich ift; wäh

rend unmittelbar darauf ein kräftiger Umfwlag mit einer fo kalten Nawt eintritt.

daß man bei Sonnenaufgang zu frieren beginnt,

Unter den Bodenprodueten müffen Getreide; Mais; Reis; Hafer; Gerfte und

Bohnen in erfter Linie genannt werden. Die Ebenen und viele Thäler find fehr

fruchtbar; leider aber infolge der Jndoletiz und Faulheit des Volkes fwlewt bebaut.

Die wunderbare und riefige Ebene Vusca Stoji z. B.; welwe fiw von Skodra

bis zu den Seebuchten erftreckt; ift bis auf einige kleine Grundftücke ganz unbebaut;

und die faulen Maljforen begnügen fiw; das dafelbft wawfende Unkraut als Vieh

futter zu verwenden, Wie glücklich wäre das arme Montenegro; wenn es eine

folwe Ebene befäße; die hinreiwen würde; die Hälfte feiner Bevölkerung zu ernähren!

Getreide wird nur in den Ebenen gebaut; in den Gebirgen erfetzt man es

durch Mais; aus dem die Albanefen ein ausgezeiwnetes Brot zu backen wiffen.

Hanf- und Tabackcultur haben in der letzten Zeit auch einen Auffchwung genommen.

Unter den Obftforten find Kirfwen; Feigen; Vfirfiche und Weintrauben zu nennen.

Letztere find vorzüglich und würden einen ebenfolwen Wein geben; wenn bei deffen

-
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Bereitung rationell vorgegangen würde. An der Küfte baut man auch die Olive;

welche der dalmatinifchen an Güte nicht nachfteht, *

Die Wälder; welche in den Gebirgen viel dichter und ausgedehnter find; als

man dies nach der Karte vermuthen follte; liefern Bauholz; welches nach Malta;

Genua und Tunis exportirt wird. Die Hauptarten der Bäume find Eichen; Tan

nen; Fichten; Nußbäume; Ulmen und Buchen. Das Gelbholz (Zeociano, lastet)

wird maffenhaft exportirt.

Den Hauptreichthum der Bevölkerung bilden die zahlreichen Viehheerden;

welche fich hauptfächlich aus Ziegen; Hammeln und Schafen znfammenfehen. In den

Ebenen hält man auch Ochfen; Kühe und fchwarze Büffel; letztere zum Ziehen der

Laftwagen. Auch Schweine werden von den Ehriften gezitchtet und die kleinen

Gebirgspferde (welche übrigens größer als die bosnifchen find) fowie die Maul

thiere find ftark und ausdauernd. Die Bienenzucht und Seidencultur ift im fteteu

Zunehmen; fodaß Honig; Wachs und Seide bereits ausgeführt werden können.

Der größte Theil bleibt freilich im Lande. Die Frauen befchäftigen fich haupt

fächlich mit dem Spinnen. Von beißenden Thieren find einige wenige Bären;

Wölfe und Eber zu erwähnen; und viele; f ehr viele Flöhe; Wanzen und Skorpione!

Sonft befchränkt fich die Jagd auf Hafen; Rebhiihuer; Wachteln und Schnepfen.

In einigen Gegenden; befonders in Miridita; findet man auch Damhirfche; Eich

hörnchen und Fafanen. Die Ufer des Skutarifees beherbergen im Winter zahl

reiche Waffervögel; namentlich Wildenten.

Der Fifchreichthum ift ebenfalls beträchtlich. Aale; Karpfen; Forellen und

Hechte herrfchen vor; im Drin gibt es auch Störe und der Skntarifee ift durch

die Maffen von Seoranze (fardinenartige Fifcljchen) berühmt; ivelche hier wie in

Montenegro alljährlich gefangen werden.

Was die politifche Eintheilung Oberalbaniens betrifft; fo bildet der größte

Theil derfelben das Vilajet Skutari; welches die Bezirke Skutari; Dulcigno; Les;

Gufinje; Kruja; Durazzo; Kavaja und Pekinj; fowie die Gebirgsftämme der Malj

foren und Miriditen umfaßt; tvelche halb unabhängig genannt werden können. Vom

Vilajet Koffovo gehören zu Oberalbanien die Stämme Gafi und Grasuiei; Ljuma;

Dibra; Matja und der Diftrict Elbafan. Die Autorität der türkifchen Regierung

erftreckt fich nur fo weit; als ihre Beamten fißen und Soldaten garnifoniren;

d. h. auf die Ebenen und Städte. Alle Gebirgsftämme find mehr oder minder

unabhängig. Türkifche Befaßungen gibt es überhaupt nur fehr wenige in Ober

albanien; ttänclich in Skutari; Diclcigtio; Les; Kruja; Jsmi; Prezija; Durazzo;

Tirana; Kavaja; Pekinj; Elbafcin und Dibra. Doch befchränkt fich; mit Ausnahme

Skutaris und Dulcignos; die Stärke der Befahungen auf 3-30 Mann.

Mit den Eommunicationsmitteln ift es fchlecht beftellt. Von Eifeu

bahnen kann keine Rede fein. Telegraphenlinien gibt es von Skodra aus vier.

Die Wege find größtentheils in dem elendeften Zuftande. Fahrftraßen gibt es

nur auf der Ebene Pusea Stoji; Karreutvege verbinden die Linien Skodra

-Les, Durazzo-Pekinß Dnrazzo-Tirana und Delbenist--Leet Der Reft find

Saumpfade unbefchreiblichfter Art. Die Poft zerfällt in jene der Eonfulate; die
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öfterreichifchen Poftämter Durazzo nnd Medna und die türkifche Tatarenpoft;

welche geradezu fchrecklicl) ift. Die Verbindung mit der civilifirten Welt wird

lediglich durch die Llohddampfer erhalten; welche ziveimal lvöchentlicl; in Medna

und Durazzo anlegen.

2) Das Voll.

Die Albanefen find; wie dies heute erwiefene Thatfache ift; die Ikachkommen

der Ureinwohner Albaniens und Griechenlands; d. i. der Pelasger. Durch die

Einwanderung der Hellenen theils verdrängt; theils unterjocljt; fpielten fie im

Alterthum eine klägliche Rolle. In Griechenland waren fie die Heloten der

Hellenen; bewährten aber nichtsdeftoweniger ihre Sprache; welche fich bis auf den

heutigen Tag erhalten hat; daher rührt auch der Umftand; daß man in Griechen

land und auf den Infelu heute noch fo viel albanefifch fprechen hört (aber faft nur

auf dem Lande). Auch die Illhrier find Stammväter eines Theiles der heutigen Alba

nefen; fie wurden fpäter durch die Römer an der Kiifte latinifirt und fchließliclj durch

die Serben theils verdrängt; theils flawifirt. Die Albanefen find fomit ein Urvolk;

eins der älteften Europas; das weder mit den Slawen noch mit den Helleueic im

geringften verwandt ift und feine eigene Sprache fpricht; welche zwar viele flawifche;

hellenifche; türkifche und italienifche Worte in fich aufgenommen hat; aber fonft

keiner andern ähnlich ift. Eigeuthümlich find in ihr die franzöfifchen Laute

„an und in"; das englifche „th" und das fpanifche Schluß-ü (wie z. B. in

;;rjrtuä"); welch letzteres von den Gelehrten bei Schreibung albanifcher Worte mit

(lb gegeben ift; z. B. barclb (weiß). Da die Albanefen felbft unter fich die

Unterfchiede nicht fo genau nehmen; habe ich zur Vereinfachung auch (lb mit tli

gegeben.

Nach der Sprache; refp. deren Mundarten zerfallen die Albanefen in zwei

Raffen; welche unter fich in allem fo verfchieden find wie etwa Preußen uud

Baiern. In Oberalbanien wird gegifch gefprochen und die Leute nennen fich des:

halb auch Gegen. In Uuteralbauien fpricht man toskifch und heißen demnach diefe

Albanefen Tosken. Das ganze Volk nennt fich felbft Skipetaren und feine Sprache

fkipifch, Die Türken haben ihnen den Namen Aruauten; die Hellenen den Namen

Arbaniten; die Serben den Namen Arbanaffen; die Italiener endlich Albanefen

gegeben. Das Wort Skipetar heißt „Felsbeivohner" und kommt von „snip-

(Fels) her.

Die Zahl fämmtlicher Albanefen des Osmanifcljen Reiches mag fich auf

1;400000 Seelen belaufen; von denen über 1;300000 in den oben von mir

gezogenen Grenzen wohnen. Der Religion nach zerfallen fie in Mohammedaner;

Griechen und Katholiken. Die Zahl der erftern dürfte fich auf 1 Mill. belaufen;

jene der Griechen auf 280000; der Katholiken auf 120000. Die letztere Zahl

mag fich von der Wirklichkeit nicht zu weit entfernen; dagegen Weinen mir die

andern Schähungen etwas hoch gegriffen. Nach andern Angaben gäbe es blos

900000 Mohammedaner und 200000 Griechen. Ueber die Bevölkerung Ober

albaniens; foweit fie albanefifch ift; dürfte nachftehende Tabelle am correcteften fein:
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Bezirk Skodra . . . . . 27000 Mohammedaner; 16000 Katholiken; 1000 Griechen.

„ Dulcigno . . . . 8400 ;; 1500 ;; 200 ;;

;; Zadrima . . , . 2500 ;; 6000 ;; - ;;

;; Lei- , . . . . . . 500 ;; 6000 ;; 100 ;;

„x ,

-- exx;:.;s:;:;e*c 00000 -- 5000 - -
;; Dukadzin . . . . 3000 ;; 5000 ;; - ;;

;; Dibra . . . . . . 188000 ;; 500 ;; 1500 ;;

Stamm Miriditi, , . . . - „ 30000 ;; - ;;

;; Matija . . , . . . 8000 ;; 6500 ;; - ;;

;; Hotti . . . , . . . 30 ;; 2500 ;; - ;;

;; Kaftrati , . . . . 160 ;; 2000 ;; 140 ;;

;; Klementi . . . . 80* ;; 3300 ;; - ;;

;; Skreli . , . . . . 600 ;; 4100 ;; - ;;

;; Trjepfi . . . . . - _ ;; 600 ;; - ;;

;; Rioli . . . . . . 1500 ;; 1000 ;; -- ;;

„ Gradi . . . , , . 1200 ;; 1000 ;; - ;;

;; Posripa. . . . . 3500 ;; 4600 ;; - ;;

„ Pulati , , . , . 200 ;; 7300 ;; - ;;

;; Köpnki . . . . . 1500 ;; 1000 ;; - ;;

;; Kokaj . . . . . . 20 ;; 0100 ;; 30 ;;

;; Nikaj . . . . . . - ;; 1800 ;; - ;;

;; GrasniZi . , . . 2660 ;; 140 ;; - ;;

;; Gafi . . . . . . 3300 ;; - ;; - , ;;

;; Bufahujt . . . . 250 ;; 500 ;; 50 ;;

;; Marturi. , . . . 100 ;; 3400 ;; - ;;

;; Tac'i . . , . . . . 300 ;; 2500 ;; - ;;

Oberalbanien 307800 Mohammedaner; 112640 Katholiken; 8020 Griemen.

Die Bevölkerung Oberalbaniens zerfällt nam ihrer Eharakterijtik in vier Raffen:

Maljforeu; Miriditen; katholifme und tnohauccnedanifme Städter und Bewohner

der Ebene. Da mau diefe vier voneinander in Sitten; Gebränmen; Organifation;

vornehmlim aber im Charakter icuterfchiedecceu Raffen nimt zufammen behandeln

kann; werde im jede gefondert jmildern. Und zwar beginne ich mit den Gebirgs- '

jtämmen.

n.) Die Maljforen,

Unter diefem Namen faßt man gewöhulim die halb unabhängigen „Berg:

bewohner" (dial) : Berg) uördlim des Drin zufammen. Sie beftehen aus einer

großen Anzahl voneinander felbftändiger Stämme; tvelche der Pforte weder Steuern

zahlen*) nom Kriegsdienjte leiften (außer freiwillig und gegen gute Zahlung) und

auch weder Beamte nom Soldaten der Pforte unter jim dulden. Die Pforte;

wohl wiffend; daß eine Unterwerfung der Rialjforen eine ebenjo jchwierige und

undankbare Aufgabe wäre als jene der Montenegriicer; begnügt jim mit der nomi

nellen Anerkennung ihrer Oberherrlimkeit und nimmt gern die tapfern Bergbetvohner

*) Blos unbedeutende freiwillige Abgaben.
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in Sold; jim wohl hütend; ihnen Anlaß zum Piisvergnügen zu geben. Bis in

die erjte Hälfte unfers Iahrhtinderts kam es häufig zu Kämpfen zwijmen den

Maljforen und den kaijerlichen Truppen; welme von den Pafchas von Skutari

tnitunter gegen fie ausgejandt wurden; um fie zu unterwerfen und ihnen Steuern

abzupreffen; aber ftets mußten jim die Türken unverrichteter Sache zurückziehen;

jodaß die Pforte fpäter auf die Idee verfiel; jim mit der nominellen Oberherrlich

keit zu begnügen und jim dafür der Maljforen bei den Kriegen gegen Montenegro

zu bedienen. Der Haß; welmer zwijmen diefen beiden Gebirgsvölkerit herrfmt;

ijt lediglim durm die Aufreizungen der Türken und die Hetzereien der Geijtlimkeit

entjtanden. Denn diefe haßt in den Montenegrinern die griemifchen „KeßerW

Das einzige Bindemittel zwijmen den Maljforen und der Pforte find die in

Skodra refidirenden Bulukbajchis der einzelnen Stämme: eine Art Gefchäftsträger;

welme zwar vom Bali ernannt werden; aber darum auf die Stämme felbft nimt

den geringjten Einfluß haben. Ieder Stamm regiert jim felbft nam dem alten

Herkommen (üclet); welmes zugleich als Gefetz gilt. Die Verjajjung ijt eine re

publikanifme. Ieder Stamm zerfällt in Barjaks (Fahnen oder Banner); deren

Häuptling Barjaktar (Fahnenträger) heißt und die Verpflichtung hat; das Barjak

im Kriege anzuführen und im Rathe den Vorfih zu führen. Der Rath befteht aus

den „Aelteften" (plelcjte; die indeß manmma( ganz jung find); deren jeder eine große

Familie repräfentirt. Bei den patriarmalijchen Zujtänden Oberalbaniens find die ein

zelnen Familien jo groß; wie in den füdjlawijmen Ländern; d. h. man findet mitunter

jolme von mehrern hundert Köpfen. Zum Erlaß eines Gejeßes (Zirkel) oder fonft eines

wimtigen Befmluffes muß jedoch eine Volksverjantmlung (km-ene) einberufen werden;

in welmer jämmtlime Hausherren vertreten find. Im Frühjahr und im Herbjt

finden diefe regelmäßig jtatt; um die Weideplähe zu bejtimmen jowie den Zeit

punkt; wann das Vieh hingetrieben und wann es wieder heimgeführt werden darf.

Uebertretnngen des Gejeßes werden vom Rathe theils mit Geldftrafen; theils mit

Confiscation von Vieh bejtraft. Mit dem Erträgniß diefer Strafen wird dann

von Zeit zu Zeit ein Fejt veranftaltet; an dem jedes Haus durm einen Ver

treter theilnimmt. Wenn jim jemand gegen den Pfarrer oder die Commune etwas

zu Smulden kommen läßt; muß das ftrafweije confiscirte Vieh in den Kirchhof

getrieben werden; wo es gejmlamtet und unter die Einwohner des beleidigten Dorfes

vertheilt wird. Privatjtreitigkeiten werden gewöhnlim durm Obmänner ausgeglimen.

Ijt der eine Theil nimt zufrieden; kann er an den Rath (pljeäenjn) appelliren.

Wenn die Same wimtig ijt und der Kläger den mämtigen Gegner jürmtet; wendet

er jim an den Bulukbajmi; welmer die Klage dem Vali übergibt. Diefer ernennt

dann Richter aus andern Stämmen. Dom ijt diefer Vorgang jo fchleppend; daß

jim die Streitenden gewöhnlim fmon vor Beendigung des Proceffes ausgleimen.

Diebjtähle; im Stammesgebiete begangen; werden mit Geldjtrafe des vier- bis

zwölffamen Werthes des gejtohlenen Objects bejtraft. Wurde ein befrenndeter

Stamm bejtohlen; erfolgt einfache Strafe. Diebjtähle an Fremden oder in einem

nimt durm „Lesen" (;;Treue"; Waffenruhe; Verjprechen der Sicherheit) verbundenen

Stämme bleiben ftraflos und tverden; wenn an Feinden begangen; fogar für

verdienjtlim eramtet,
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Außer den Barjaktars und den „Aelteften" gibt es noäj zwei öffentliche Stellen:

die Dovrans (Biirgeu) und die Gjobars (Büttel. Viehfchätzer). Erftere werden

vom Vali ernannt und miiffen diefem Rechenfcljaft ftehen. fo oft im betreffenden

Stämme irgendein großes Verbrechen begangen worden. Auch läßt der Pafcha

durch fie den Stamm zu den Waffen bitten.

Die Gjobars*) dienen zur Bollftreckung der Urtheile. refp, haben fie das Vieh

zu confisciren. Da fie unter den Tapferften und Kiihnften erwählt werden. genießen

fie großen Einfluß und ihr Votum gibt bei den Befchlüffen der Volksverfammlung oft

den Ausfchlag. In diefer führt. wie fchon erwähnt. der Barjaktar den Vorfiß

und zwar. wenn es eine Verfammlung aller Maljforen ift. jener von Hotti. Um

ihn gruppiren fich die Aelteften im Kreife und draußen herum ftehen die ftinnn

berechtigten Krieger. Znerft legt der Vorfißende die Urfache der Berathung vor;

dann beginnt die Discuffion. an welcher jeder theilnehmen kann. Die Gjobars

ziehen fich hierauf zurück. berathen nochmals unter fich und legen dem Volke ihre

Anficht dar. Diefes entfcheidet dann durch allgemeine Abftimmung.

Ein häßliches. aber zum Theil nothwendiges Uebel ift die Blutrache. welche -

in Montenegro feit 1855 erlofchen - noch immer in Oberalbanien furchtbare

Opfer heifcht. Man kann annehmen. daß im Durchfcljnitt auf 15-20 Häufer

jährlich ein Todter kommt. In Gegenwart des Bifchofs von Pulati fielen in

einem einzigen Tage zwölf Leben der Blntrache zum Opfer. und weshalb? - weil

ein Albanefe dem andern vier Patronen verfprochen und nicht Wort gehalten hatte!

Wenn ein Albanefe den andern ermordet hat (und dazu bedarf es keines be

fondern Anlaffes). fo drohen ihm von zwei Seiten Strafen. Der Pafclja. durch

den Bulukbafchi von dem Mord in Kenntniß gefeht. fchickt die Zaptjes aus. welche

im Verein mit den Gjobars das Haus des Mörders anziinden und feine Ver

wandten arretiren. welch letztere fo lange im Gefängniß gehalten werden. bis fich

der Mörder geftellt hat. Früher. vor 1859. begniigte man fich. die Verwandten

mit Geldftrafe zu belegen. Außerdem ift nun der Mörder keinen Moment feines

Lebens ficher. Er kann fich nirgends verftecfen. denn das Gefeß von 1859 bedroht

alle. die ihn verbergen. mit Verbannung. und jeden Moment muß er riskiren.

daß hinter dem nächften Felfen oder Baume ein Verwandter oder Blutsfreund

feines Opfers hervortritt und ihn niederfchießt. Ift der_Mörder ein Fremder. fo

rächen fich die Freunde des Ermordeten an den Einwohnern des Dorfes. das er

bewohnte. Sie rücken bewaffnet gegen das Dorf und beginnen deffen Bewohner

niederzufchießen. Da diefe natürlich ebenfalls mit Schüffen antworten. wird bald

das Gefecht allgemein. bis eine Partei den Rückzug antritt oder die Weiber fich

ins Mittel legen. Hierauf kommt man über eine Beffa überein. während welcher

an den Bulukbafchi berichtet wird. Diefer begibt fich auf den Kampfplah. ver

fammelt die Aelteften und Dovrans fowie die Verwandtfchaft des Ermordeten.

Dann wird die Verbannung des Mörders und feiner nächften Verivandten aus

gefprochen und zwifchen den beiden Dörfern Friede gefchloffen. Da es aber nicht

felten vorkommt. daß die zu Verbannenden fich fchon in Sicherheit gebracht haben.

*) „Gjoba" : das Strafgeld.
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andererfeits jedoh den Albanefen keine größere Schande treffen kann. als fein

Freundesblut ungeräht zn laffen. endigt die Affaire häufig mit der Niedermeßelung

Unfhuldiger. welhe blos engere Landsleute des Mörders find. Diefe befißen

natürlih ihrerfeits ebenfalls Verwandte. welche fie rächen. und fo fhließt fih oft

Blutrahe an Blutrahe. fodaß ganze Familien ausgerottet werden: denn fchon

dem kleinen Kinde wird eingefhärft. daß es kein vergoffenes Blut ungeftraft

laffen dürfe.

Gefchieht der Mord hingegen in demfelben Dorfe unter Nahbarn. fo können

die Bertoandten undZFreunde des Mörders nichts Befferes thun. als fih fofort zu

verftecken oder zu entfliehen. Denn kaum ift der Mord bekannt geworden. als es

die erfte Befhäftigung der gefammten Freundfhaft des Opfers ift. die Waffen zu

ergreifen und alle mit dem Mörder in auh noch fo entfernten Beziehungen ftehen

den Perfonen umzubringen, Die Folge davon ift ein Straßeukampf. der nur

durch Intervention eines Unbetheiligten gedämpft werden kann. Dann erfolgt die

Berathung. das Urtheil und deffen Vollftreckung. wie eben erzählt. Nur muß der

Mörder noh 1500 Piafter dem Vali zahlen - oft genug ein Grund für diefen.

die Blutrahe zu begünftigen! Bei den Pnlati werden uumündige Kinder der Ber:

bannten gefhont; doh fobald fie majorenn geworden. dürfen fie nur in Gefellfhaft

von Fremden oder Weibern fih fehen laffen. wenn fie niht ermordet fein wollen.

Glückliherweife gibt es auh Waffenruhen. während toelcher bei Strafe von

3000 Piafter niemand getödtet werden darf. Die eine ift vom Antonstage (13. Juni)

bis Allerheiligen. die zweite vom Allerfeelentage bis zum 6. Dec. Außerdem gelten

ein Kirhweihfeft und ein Kriegszug als Ausnahmefall. Während ih in Albanien

war. erfchoß ein Miridite während des Zuges nah Skodra einen andern. mit

dem er in Blutrahe lebte. Wegen der Verlehung jenes Gefehes wurde er von

den andern Niiriditen ebenfalls erfhoffen.

Befonders bösartig geftaltet fih die Blutrahe zwifhen einzelnen Barjaks oder

Stämmen (hie); denn dann wird ohne Erbarmen jeder niedergefhoffen. welher

der Gegenpartei angehört. Wenn ein einem folhen Stämme angehörender Albanefe

einem Unbekannten begegnet. ruft er ihm zu; „liga be. h8 je?" (..Ans welhem

Stämme bift du?"); der Angeredete muß ihm Antwort geben und die Wahrheit

fagen; fo will es die Ehre. Dann kann es ihm freilih auh gefhehen. daß feiner

Antwort eventuell Shüffe nahfolgen. Man fieht. daß fih die Albanefen gegen

feitig das Leben ungemein verbittern. denn keinen Moment darf fih der Skipetar

fiher fühlen. Kann er denn wiffen. ob niht während feines Spazierganges ins

nächfte Dorf ein fehr weitläufiger Verwandter von ihm einen Mord begangen hat.

fodaß der ganz ahnungslos Heimkehrende plötzlih von feinem Nahbar. dem er

vielleicht eben die Hand entgegenftreckt. zum Willkommen niedergefhoffen wird?

Ju Skodra begegnete ich täglih einem Albanefen aus Tirana. welher von dort

wegen Blutrahe hierher geflüchtet war. Er ging mit anfcheinender Sorglofigkeit

fpazieren. aber ftets hielt er die Hand auf den Waffen. während feine Diener

vor: und rückwärts gingen. bei jedem Shritte nah allen Seiten fpähend. ob nicht

ein Rächer im Anzüge fei oder im Hinterhalt liege. Eine beneidenswerthe

Exiftenz fürwahr!
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Wenn endlim genug Blut geflofjen und beide Theile müde find; wenden fie

jim an den Bali um Intervention. An einem bejtimmten Tage verfammelu fich

die feindlimen Barjaktars in Skodra; wo fie im Seraj mit dem Bali; den

Aeltejten der neutralen Stämme und den Medfmlismitgliedern die Sache verhan

deln. Die beiderjeitigen Opfer werden gezählt; der gegenjeitig verurjamte Schaden

ermittelt und nun das Urtheil gefällt. Der weniger mitgenommene Stamm zahlt

dem andern den Ueberfmuß an Opfern in klingender Münze; und derjenige; toelmer

den Streit begonnen; eine Geldftrafe; von welmer die Hälfte dem Kjaja (Seeretär)

des Bali; drei Achte( dem Bulukbafmi der Hotti und ein Amtel dem Bulukbafmi

des beleidigten Barjaks gezahlt werden. Aber aum hier wird das Urtheil durm

die beiderjeitigen Beftemungsgelder (rain-et) madificirt.

Durm Bermittelung eines dritten gefchieht es häufig; daß die Blutrame nimt

fofort eintritt; fondern eine Beffa von beftimmter Dauer gegeben wird; während

welcher Zeit der Mörder keine Gefahr läuft. Matichmal taufmt man zur bejfern

Sicherheit die Kinder als Geifeln aus. Unabjichtlimer Todtjmlag wird durm eine

Entjchädigungsfumme ausgeglimen; dom thut der Thäter gut; fim während der Trauer

der Verwandten außer Simt zu halten. Uebrigens ift es nimt blos Mord allein;

welcher die Blutrame zur Folge hat. Ehebrum; Entführung; Verführung oder

Smändung ziehen ebenfalls Blutrame nach fim. Das verführte; ja fogar das ge

fmändete Mädchen wird; wenn es fmwanger geworden; ohne Erbarmen von den

nächften Verwandten umgebracht; bevor das Kind geboren ijt. Sollte fie fim

jedoch geflüchtet haben und anderswo entbunden worden fein; fo raften die eigenen

Aeltern nimt; bis fie den Smlupfwinkel entdeckt und Tomter und Enkel ihrer

Rache geopfert haben.

Jetzt ift übrigens die Blutrame fmon in erfreulimer Abnahme begriffen;

früher hatte fie aber bereits riefige Dimenfionen angenommen. Um diefen ein

Ziel zu ftecken; wurde im Iahre 1844 eine allgemeine Beffa ausgejmrieben. Allein

die Bulukbafmis und der Kjaja ftanden fim nimt gut dabei; jie begannen daher

die blutdürftigen Inftincte der Albanejen aufzureizen; und die Folge war eine

dreizehnjährige Fehde; welche Tanfendeu das Leben koftete. Im Januar 1857

war es fo arg geworden; daß jim in Skodra allein über 500 Maljforen befanden;

welme jim dahin gefliimtet; uni der Blutrame zu entgehen! Diefem Zuftande ein

Ende zu mamen; erließ Muftapha-Pafcha ein Gefeß; nach welchem eine allgemeine

Beffa eintreten und tvährend derjelben alle Differenzen beigelegt werden follten.

Seither find die Verheerungen der Blutrame eingedämmt.

Wenn der Mörder lange verbannt gewefen und fmon Gras über den Mord

gewamjen ift; unternimmt es ein Neutraler; am bejten der Pfarrer; die Parteien

zu verföhnen und dem Mörder Verzeihung auszuwirken; was bei der Habfumt

und Geldgier der Albanejen oft genug gelingt. Wenn alles vergeblich ift; muß

die Religion herhalten. Der Pfarrer im Ornat; geführt vom Meßner; welmer

Kreuz und Bibel trägt; tritt in das Haus des Opfers und befmwört deffen Ver

wandte bei der Barmherzigkeit Chrijti; dem Mörder zu vergeben. Sind Kinder

da; werden fie ebenfalls zur Staffage benußt; um durch Bitten die Herzen der

Beleidigten zu erweimen. Ift aum dies nmfonft; jo folgen Drohungen und im
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Nothfalle der Kirmenflnch. Vor diefem haben die ebenfo bigoteu als abergläubifchen

Albanefen großen Refpect. daher wirkt deffen Androhung faft immer,

Ift man fo weit. fo wird eine große Llusföhicungskomödie veranftaltet. Die

tveitfmimtigften Verwandten des Opfers und die ganze Familie des Mörders feßen

fich nach dem Haufe des Gefallenen in Bewegung. Ihnen voran fmreiten Pfarrer

und Meßner im Ornat. wie oben. Hinter ihnen werden alle Wiegen mit den

Säuglingen getragen. Dann folgt der Mörder. die Hände auf den Rücken ge

bunden. die Mordwaffe um den Hals gehängt. Bei dem Haufe angekommen.

ftellt man die Wiegen fo auf. daß die Kinder nam Often blicken. und der Mörder

feßt fim vor dem Eingange nieder. Der nämfte Verwandte des Opfers fragt

hierauf. was der Maffenbefuch bedeute. Der Pfarrer ergreift nun das Wort und

bietet feine ganze Beredfamkeit auf. dem Mörder Verzeihung zu erwirken. Die

Sitte toill es. daß der Beleidigte lange widerfteht. bis er endlim nach fcheinbarem

Kämpfe eine Wiege anfaßt. mit ihr mehrmals von links nach remis durch das

Zimmer fchreitet und fie dann fo niederfeßt. daß das Kind 1mm Weften blickt,

Die andern Verwandten machen daffelbe mit den iibrigen Wiegen. Dann bringen

der Pfarrer und ein halbes Dutzend Freunde des Mörders diefen in das Zimmer.

knien mit ihm nieder und bitten um Verzeihung. Der Familienehef zögert. weint.

blickt gen Himmel und zählt die fchönen Eigenfmaften des Gefallenen auf. Den

verdoppelten Bitten antwortet er ftets mit einem „Mein Herz ift nom nimt bereit",

Nam mehrern Stunden endlim. wenn die Same fchon langweilig und die Leute

tuüde und heifer werden. entreißt der Beleidigte dem Mörder feine Waffe. bindet

ihm die Hände los und umarmt ihn. fagend: ..Meiner Treu. im verzeihe dir!"

(..'l'e lelott nlütl") Die andern Verwandten fprechen es nam und umarmen gleim

falls. Die Freunde des Mörders geben nun ihre Waffen als Gefmenkz diefe werden

jedom gewöhnlich nach dem Gelage. welches die Komödie befchließt. ganz oder theil

weife zurückgeftellt,

Die Blutrame. mit welmer die Albanefen gleim bei der Hand find. erfchwert

aum die Zengenfcljaftungemein. Um den Zeugen der Rache desjeuigen zu ent

ziehen. gegen den er ausgefagt. hat man den „Kapuear" eingeführt. Nächtlicherweile

fchleicht fich derfelbe zu einem der Rimter. welcher ihm discret erfmeint. und erzählt

ihm alles. was er weiß. Hat er den Richter von der Wahrheit feiner Worte

überzeugt (freilim oft durch gewichtigen Händedruck). theilt diefer feinen Collegen

das Gehörte mit. ohne den Namen des Kapucar zu trennen. und jene entfcheiden

dann auf Grund diefes Zeugniffes.

Die Maljforen gleichen in vielem den Montenegrinern. Gleim diefen find fie

außerordentlim tapfer. kühn und ftolz; fie fmäßen fich gegenfeitig und behandeln

einander mit ausgefuchter .Hoehamtung um jede Beleidigung hintatizuljalten, Ihre

Anfichten von Ehre find ebenfalls ftark entwickelt. Ehe er fich (nach feinem Be

griff) entehren läßt. gibt der Maljfore fich lieber den Tod. Daher find auch alle

Verfume der Türken. fie ganz an fim zu ziehen und zu icnterwerfen. misglückt.

Unter fich mildthätig. unterftüßen fie fich gegenfeitig im Unglück. amten fie ihre

Vorgefeßten und halten mit tinerfmütterlimer Redlimkeit das einmal gegebene Wort.

Wenn ein Vater dem Mörder feines Kindes die Beffa gegeben hätte und diefer
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fih zu ihm flüchtete; fo würde er fih lieber in Stücke reißen laffen; als den

Mörder feines theuern .Kindes ausliefern; folange die Beffa währt und jener fih

als Gaft (blnore) unter feinem Dahe befindet. Unter der Beffa des Geringften

kann der Fremde in Sicherheit durch das ganze Land reifen; denn jeder tveiß;

daß eine Infulte an dem Fremden von dem ganzen Stamme des Beffagebers mit

Blutrahe vergolten würde. Die Gaftfreundfhaft fteht demgemäß auf derfelben

hohen Stufe wie in Montenegro. Man mag in der kleinften Hütte einkehren;

man ift fiher; daß der Maljfore fein Möglihftes thun wird; fih dem Gaft ange

nehm zu mahen. Leider ift der Wille gewöhnlich beffer als die vorgefeßten

Gerihte; und ih mußte meine ganze Erfindungsgabe aufbieten; um in den zahl

reichen Hütten; welche ih befuhte; dem Effen der mir vorgefeßten Gerihte zu

entgehen; ohne den Gaftgeber zu beleidigen. Von den Franken erwartet der bereits

verwöhnte Maljfore allerdings ein eutfprehendes Trinkgeld; aber von feinen Lands

leutcln nimmt er nihts an. Oft bleibt ein Maljfore beim andern fo lange zu Gafte;

bis diefer nichts mehr hat; diefer laht dann aber blos; hängt die Flinte über die

Schulter und geht felbft mit feinem Gafte in die uähfte Hütte; wo er fih fo lange

füttern läßt; als es ihm gefällt.

Das Coftüm der Maljforen ift lange niht fo malerifh und prächtig wie das

montenegrinifhe. Nur die wegigen Voruehmen und Reihen; als Barjaktars;

Bulukbafhis u. f. w.; erlauben fih Luxus in der Kleidung. Gewöhnlih trägt

der Maljfore einfache Leinwand- und Tuhhofen von weiß fein folleuder (gewöhn

lich graugelber) Farbe; mit fhwarzen Schnüren verziert. Diefe Hofen find um

die Waden eng; gleich den uugarifhen; oben jedoch weit nach Art jener der fran- *

zöfifhen Ouvriers; im ganzen fehr gefhmacklos. Dann folgt um die Taille ein

rother Gürtel; welher das Waffenleder in fich fhließt; das ein paar Piftolen;

Pfeifenftopfer; Meffer u. dgl. enthält. Ueber dem Gürtel wird ein lederner mit

drei bis fehs daran befeftigten viereckigen Metallpatrontafhen getragen. Im Sommer

trägt der Maljfore entweder blos ein Hemd auf dem Oberkörper oder ftatt deffeu

eine ärmellofe Wefte nah Shuitt des montenegrinifchen Dzamadan. Sie ift ent

weder grau oder roth mit fhwarzer Einfaffung. Viele tragen aber auh ftatt des

Djamadan die Gjurdinje; eine dicke; fhwarze; ärmellofe Wolljacke mit viereckiger

Kapuze, Sie foll noch aus Skanderbegs Zeiten ftanunen und ihre Farbe die Trauer

um diefen Helden andeuten. Als .Kopfbedeckung dient ein rother Fes oder eine

weiße Shaffellkappe nach Art des bulgarifhen ltalpak. Die Fußbekleidung befteht

aus Topanken; wie _in Montenegro. Im Winter tragen die Maljforeu über dem

DZamadan ein Jelek; ärmellofe Jacke von grauem oder rothem Untergrnnde; mit

fhwarzer; reiher Stickerei und darüber die Gjurdinje oder einen groben; dicken;

braunen Koßenmantel mit Kapuze; der aber blos bis an die Hüften reiht. Der

Pfarrer von Drve'n; bei de111 ih einmal übernahtete; lieh mir in der kalten Nacht

einen folhen Mantel (ich fhlief nämlih angekleidet auf der Erde); doh fand ih

ihn unpraktifh und wenig warm.

Niemals wird man einen Maljforen unbewaffuet außer Haufe fehen. Wenn

er niht' feine lange Flinte mit fih fhleppt - was gewöhnlih der Fall - fo

wird er wenigftens feine Piftolen im Gürtel tragen. Die Gewehre find größten
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theils alle Steinfchloßflinten; welche prächtig gearbeitet find und ftets blank gepußt

wie Silber glänzen. Hinterlader gelangten erft in neuefter Zeit zur Vertheilnng,

Die Viftoleti find entweder den Gewehren ähnlich und bisweilen mit Edelfteiuen

befetzt; oder fie find einfaw; von Holz und mit Meffing befchlagen. Revolver find

now felten. Ebenfo vermißte ich fehr den Yatagan, Auffallend war mir; daß

die Albanefen im allgemeinen keine hervorragenden Schüßen find; wie z. B. die

Montenegriner oder Tiroler. Bei einem Sweibenfwießen; an welchem auch tnehrere

Maljforen theilnahmen; erregte es Auffehen; daß miw keiner derfelben übertreffen

konnte; während ich doch fwon mehrere Jahre der Uebung entbehrt hatte. Zn

meiner Vertonndernng erfuhr iw; daß die ?Maljforen mit gezogenen Gewehren niwt

fo gut umzugehen verftänden wie mit ihren langen Flinten.

Eine lächerliwe Sitte der Albanefen; welwe fie offenbar den Türken entnommen

haben; ift das Rafiren des Kopfes. Unter zehn Maljforen hat gewiß die Hälfte

einen ganz kahlen Swädel; deffen Farbe durch die hervorfproffenden Stoppeln

melirt erfweint. Um fiw niwt zu erkälten; wird der Swädel mit einem anliegen

den Käppchen; naw Art der Vfarrerhauskäppäjen; bedeckt; über das der Fes gefeßt

wird. Von der andern Hälfte der Maljforen tragen mindeftens vier einen halb

gefworenen Kopf und höchftetis einer ift ;;Reform-Maljfore"! Die Halbgefworeneti

find befonders komifw anzufehen. Entweder ift. der Swädel bis auf eine am

Wirbel ftehende Scalplocke glatt abrafirt; oder die Haare find bis auf eine Raupe

in der Mitte ftehen geblieben (nach Art des bairifwen Raupenhelttis); oder der

Swädel ift gerade in der Mitte glattrafirt und die Haarbüfwel ftehen oberhalb

der Ohren. Wenn fiw die Maljforen in der Kirche entblößten und niederknieten;

glaubte ich; auf eine Sammlung polhnefifwer Swädel hinabzufehen. Früher war

diefe Sitte allgemein; jeßt aber haben fich doch fwon moderne Ideen Eingang

verfwafft und die Städter fowie dort erzogene Maljforen weigern fiw zum Aerger

und Anftoß der Alten; ihre Kopfzier verftümmeln zu laffen.

Unter den Gebräuchen find die Hochzeitsceremonien am bemerkenswertheften.

Mitunter - obwol diefe Sitte fchon im Verfwwinden begriffen - verlobt man

die Kinder fwon in der Wiege; ohne daß es dann einer der beiden Theile wagen

würde; eine folwe Verbindung zu löfen; denn diefer Schimpf würde Blutrache

nach fiw ziehen, Nachdem er den Kauffchilling bezahlt (5-800 Viafter); fwickt

der Bräutigam feinen Vater; die Braut abzuholen; deren Aeltern einige Tage vor

her davon benachrichtigt werden. Da die ausführliwe Befwreibung der Howzeits

ceremonien wenigftens 20 Seiten in Anfpruch nehmen würde; muß iw miw hier

auf Wiedergabe des Wichtigften befwränken. .

Der Vater oder fonftige Abgefandte des Bräutigams übergibt der Braut das

Hochzeitsgefchenk (Dunti); darauf beginnen die Feftliwkeiten in beiden Familien;

welwe mehrere Tage dauern. Die Braut wird von ihren Freundinnen ausgezogen;

tüwtig abgewafwen; gerieben; geknetet; gekämmt; gefchminkt; kurz malträtirt; ohne

daß fie es wagen darf; fiw dem zu widerfeßen. Das ift aber now die geringfte

Brantquälereii Wenn fie mit den Hochzeitskleiderti gefchmückt und mit allen Schähen

ausgeftattet ift - bis dahin ift bereits eine volle Wowe in Vorbereitungen ver

ftriwen! - wird fie den Frauen vorgeftellt; welwe; fei die Braut auw noch fo
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häßlich; in laute Lobeserhebungen ausbrechen. Wenn hierauf Vater und Brüder

eintreten; wirft fim die Braut ihnen zu Füßen und muß laut weinend Verzeihung

für alle ihre feit der Kindheit begangenen Uuarten erflehen. Namdem dies gefmehen;

beginnen alle Anwefenden zu heulen; um den Schmerz der Trennung zu verfinn

lichen. Am fünften Tage beginnt dann die Hauptmarter. Während die Hochzeits

gäfte; deren Zahl fich bei Vornehmen oft auf 5-600 beläuft; die Gefchenke bringen;

wird die Braut wieder mit dem Hochzeitsfchmnck angethan und bei Tagesanbruch

in den Winkel des fmöuften Zimmers geftellt; wo fie fo lange aufremt ftehen muß -

die Augen gefenkt; die Arme über die Bruft gekreuzt; das Athemholen des Bnfens

verbergend - bis man kommt; fie in das Haus ihres Zukünftigen zu fchleppen,

Zwei Frauen ftehen daneben; während die andern auf den längs den Wänden

laufenden Ottomanen fil-zen und fortwährend die regungslofe Braut anftarren.

Aber auch mit dem Eintritt in das Haus ihres Gatten ift die Braut noch

nicht von allen Mattern erlöft; im Gegentheil diefe beginnen erft remt. Drei

Tage lang muß fie in derfelben Stellung im Winkel ftehen; ohne fim rühren;

fprechen oder die Augen heben zu dürfen. Blos zu den Mahlzeiten darf fich die

Acme niederfeßen. Aber felbft dann darf fie nimt freiwillig effen; fondern muß

fich mit Gewalt die Biffen in den Mund fchieben laffen; um zu zeigen; welchen

Kummer fie über das Smeiden aus dem Baterhaufe empfindet.

Während fich diefe Komödie abfpielt; vergnügen fich die Homzeitsgäfte in andern

Gemämeru bei Smmaus und Spiel; bis endlich die Trauung ftattfindet. Zu diefer

darf fich ein wohlerzogener Bräutigam von feinen beiden Beiftändeu nur mit Ge

walt fchleppen laffen. Wenn der Priefter die Braut dreimal fragt; ob fie den

Bräutigam heirathen wolle; darf diefe nimt antworten; fondern muß fim von ihrer

Brautjungfer den Kopf dreimal hinabftoßen laffen. Nach der Trauung zieht fich

alles zurück. Die Frauen beginnen nochmals die Schönheit und Tugend der Braut

zu verherrlichen; dann feizt man fim zur Tafel; die beiden Gefmlemter in ver

fchiedene Zimmer vertheilt. Der Bräutigam darf aber erft dann erfcheinen; wenn

der Smnaps erfcheint; und felbft dann muß er fich von feinen Beiftändeu mit

Gewalt zur Tafel fchleppen und ebenfo füttern laffen.

Um Mitternamt wird die Braut von den Frauen ins Brautgemach geleitet; aus

gezogen und in das Bett gelegt. Wenn jene dann zurückgekehrt find; blinzeln fie

dem Beiftand zu; welmer feinerfeits dem Bräutigam einen Wink gibt, Diefer

thut nimts dergleimen; aber nach einer Weile benutzt er den Moment; da die ganze

Gefellfchaft; mit dem Zechen befmäftigt; fich um ihn nicht kümmert; um heimlich

zu entwifchen und fich in das Brautgemam zu begeben. Damit hat aber die

Komödie noch nimt ihr Ende erreicht! Der Mann muß fim hömft erftaunt ftellen;

in feinem Bett ein (fmeinbar) fchlummerndes Mädmen zu finden; über ihre Schön

heit in Entzücken gerathen und fie fragen; wer fie fei; wie fie hierher komme 1cnd

was fie da wolle? Das Mädmen fpielt ihre Rolle als Schlafende fort und läßt

fich von ihm Zuckerwerk in den Mund ftecken; ohne es zu effen. Dann legt er

fich zu ihr und fucht fie zu toecken. Ießt erft darf das Mädchen fich erwacheud

ftellen; und die Wohlerzogenheit erfordert es; daß fie die Beftürzte fpielt und fich

kräftig zur Wehr feßt.
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Wenn der Mann; auf diefe Art zum Rückzug gezwungen; wieder in den Speife

faal zurückkehrt; erklärt er feine Abwefenheit durch die Nothwendigkeit; nah dem

Wetter zn fehen oder dergleihen. In diefer und den nächften zwei Nähten muß

er fih in Acht nehmen; beim Betreten oder Verlaffen des Brautgemahes niht

ertappt zu werden; da dies für eine Shande gelten würde. Die Tage nah den

drei verunglückten Brautnähten verftreichen für die Braut uufäglih langweilig;

des Morgens muß fie im Winkel ftehen und fih die Augen zuhalten; als ob fie

fih fhämte; und den Reft des Tages muß fie fih fteif und ftarr wie ein Statue

verhalten und die Befuhe der fremden Frauen über fih ergehen laffen. Diefen

verrückten Eeremonien macht endlih in der vierten Naht der wirklihe Vollzug

der Ehe ein Ende. Oder eigentlih nein; noh niht! Vierzehn Tage fpäter wird die

arme Braut nohmals von ihren Freundinnen weggefhleppt und in das Vaterhaus

zurückgebraht. Dabei muß fie fih ftellen; als ob fie fih ausnehmend darüber

freute; und wenn fie nah ein oder zwei Wohen wieder zu ihrem Manne zurück

gebraht wird; muß fie Traurigkeit heuheln; fehnfühtig nah dem Aelternhaufe

zurückblicken und erklären; daß fie lieber dort als bei ihrem Gatten fein möhte!

Bei diefer Gelegenheit möhte ih noh einige Worte über die Maljforinnen fagen,

Von dem Moment an; da fie Frau geworden; wird die Maljforin von allen refpectirt

und zwar defto mehr; je mehr Kinder fie ihrem Manne fhenkt. Diefe bilden

ihren einzigen Stolz; denn auf Shönheit fheint man niht fo viel zu halten; wie

auh die Liebe nur eine untergeordnete Rolle bei den Maljforen fpielt. Ehelihe

Untreue wiirde mir unmöglih erfheinen; wenn ih niht wüßte; daß einer meiner

Freunde; ein fehr hübfher junger Mann; einige Eroberungen gemaht hat, In

diefer Beziehung fteht die Montenegrinerin über allem Verdaht erhaben da. Sonft

finde ih aber zwifhen beiden mehrfahe Aehnlihkeiten. Gleih der Montenegrinerin

läßt fich auh die Maljforin niht außer Haufe fehen; es fei denn; daß fie in die

Kirhe oder zum Markt geht. Mit dem Manne erfcheint fie nirgends öffentlih.

Blos in den Kampf zieht fie mit ihm; gleihwie dies in Montenegro der Fall;

um den Train zu beforgen und die Verwundeten zu pflegen. Es ift bisweilen

vorgekommen; daß fih die Maljforinnen an dem Kampfe betheiligten oder ihre

Söhne und Gatten; wenn diefe flohen; in den Kampf zurückführten und die Feigen

mit Sheltworten demüthigten. Ia manhe follen fich fogar von ihren Männern

haben“ fheiden laffen; wenn diefe fih niht tapfer genug zeigten.

Die Frau beforgt Haus- und Feldarbeit; und wenn fie auh vom Manne ftets

refpectirt wird; nimmt fie doh gleihwie in Montenegro eine fehr untergeordnete

Stellung ein. Wenn der Gatte verreift; darf fie ihn weder um fein Ziel noch

nm die Zeit feiner Rückkehr fragen; noh ihn begleiten; folange er ausbleibt; _wäre

es nnfhicklih von ihr; nah ihm zu fragen; nnd wenn er heimkehrt; darf fie ihm

niht entgegengehen; fondern muß fih fo gleihgültig ftellen; als ob gar nihts

vorgefallen wäre.

Sonderbar ift die Traht der Maljforinnen. Hemd und Unterhofen fehlen

bei ihnen wie bei den Männern faft gänzlih. Die Füße ftecken in Topanken;

rothe Gamafhen mit fhwarzen Shnüreti bedecken die meift magern; aber fehnigen

Waden; ein rothes Röckhen (Gjube) mit fhwarzen Shnurenverziernugen reiht
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nur bis an die Knie und ijt fo eng; daß die Frauen kannt ordentlim ausfmreiten

können. Nom komifmer nimmt jim der Frack aus; welchen die meiften Maljforicinen

tragen. Er ijt ebenfalls roth und fmwarz; vorn offen oder gefmlojfen; je namdem

die Frau nom ein Hemd oder eine Art Mieder trägt oder nimt. Im erjtern Falle

liegt das Hemd (welmes indeß nur wenige Vornehme tragen) fo eng an wie ein

naffes Smwimmkleid. Um die Taille tragen die Frauen eine rothe Smärpe und

einen metallenen Gürtel; an dem allerlei Zierathen hängen. Die Haare werden

kurz getragen und glatt zu beiden Seiten über die Ohren geftrimen. Da auch

felbft die mohatnmedanijchen Maljforinccen keinen Iafchucak tragen; ijt das ganze

Coftüm nam türkijcheci Begriffen fehr unanftäudig; nach unjern allerdings ebenjo

wenig decent. Bei den Armen ift das rothe Tum durch grobe Sackleimvand oder

grauen Wolljtoff erfetzt.

Die Mädmen find größtentheils jmmächtig und mager; aber dom jtark und

kräftig. Ihre Gejimtszüge find nimt unangenehm; aber gewiffermaßecc eckig. Die

Frauen haben etwas üppigere Formen (ohne jedom darin die Schönheit der mrijt

lichen Skutariotinnen zu erreimen); find oft recht hübfm; aber wie gejagt; unrein.

Die Maljjorenmänner find von Natur den Weibern nimt befonders überlegen und

lange nimt jo herculijme Gejtalten wie die Mehrzahl der Montenegriner.

Die Mädmen bejmäftigen jim mit dem Weiden der Heerden; dem Spinnen der

Wolle und Wehen der groben Stoffe; welme den Maljforen zur Kleidung dienen.

Sie gehen unverfmleiert; dürfen mit den Knaben fpielen; treiben allein die be

ladenen Ejel auf den Markt und haben nimts zu fürmteu; denn im ganzen

Maljforengebiete werden die Weiber refpectirt und ihre Befja gilt mehr als jene

der Männer.

v) Die Miriditen.

Als Bergbewohner haben die Miriditen mit den Maljforen viele Llehiclichkeiten.

Die eigentlimen Miriditen find durmgehends Katholiken; denn ein Renegat wird

in ihrer Mitte nimt geduldet. Jene der drei neuen Barjaks jowie die Matja und

Dukadzin find jedom mit Mohammedauern gemijmt,

Die eigentlimen Miriditen bilden den Kern der Mittelalbanefen; jo wie die

Maljforen der Kern Nordalbaniens find. Niiridita bejteht aus den fünf alten

Barjaks: Oröfi; Fandi; Spafi; Kusneni und Dibri (von Dibra wohl zu unter

fmeiden); jowie den drei; welche jim erjt in den letzten Jahrzehnten angefchlofjeu:

Kthela; Biskaji und Selita fiper. Die Matija; von denen jim diefe losgelöft;

beftehen jetzt nur mehr aus vier Barjaks: Zogolj; Oloman; Bogfik und Eelaj.

Die Dukadjin; welmen Hahn zwölf Barjaks gibt; follen nach den übereinftimncenden

Angaben meiner Gewährsmänner blos drei haben: Pnka; Halija und JMalj-i-zij,

Miriditifme Dörfer finden jim aum in Dukadzin (Ejafa-malit; Gojani); jodaß

die Miriditen oft deshalb auf das ganze Gebiet bis zum Drin Anfprum erheben.

Nam einer Angabe; welme mir die Fürftin Marcella (die Witwe Bib Dodas)

mamte; würde jim die Zahl der ?Miriditen auf mehr als 20000 erheben; wie

gewöhnlim angenommen wird. Es follen nämlim haben:

unjere Zeit. 1861. l. 8
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das Barjak Oröfi 1800 Einwohner

Fandi 4600 ;;

Spaß 6700 ;;

Tibri 7000 „

Kui-neni 4000 ;;

Bißkaji 2400 ;;

Kthela 4000 ;;

Selita 1500 ;;

Miridita 32000 Einwohner.
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Dies würde mit Prenk Bib Doda's Angabe jtimmen; tvelmer von 6000 Waffen

fähigeti jpram; die er aufbringen könne. Der Hanptunterfmied liegt wahrjcheiitlim

darin; ob man die drei neuen Barjaks zum eigentlichen Miridita remnet oder

zu Matija; denn fonft tvürde jim auch nimt die Angabe erklären laffen; daß

im Barjak Selita 250 Mohammedaner und jolme auch in Biskaji und Kthela

vorhanden feien.

Die Hauptjtadt von Miridita ijt Oröfi; eigentlim ein ärmlimes Dorf von

ungefähr 400 Einwohnern. Bib Doda hat jim dajelbjt ein großes Seraj erbaut;

nam Art der türkijmen Häujer von Skodra. Vor demjelben liegen zwei Kanonen

rohre ohne Laffeten. uebrigens wohnt der jehige Fürjt; Prenk Bib Doda; mit

feiner Familie in Skodra; wo er ein ziemlim comfortabel eingerichtetes Haus be

jiht; er ijt ein junger Mann von 22 Jahren; intelligent und von einer gewiffen

Bildung; da er in Konjtantinopel bis 1876 erzogen wurde. Der Fürjtentitel wird

ihmeigentlim nur der Höflimkeit halber gegeben; denn wenngleim jein Vater ganz

Miridita beherrjchte; jo ift dom Prenk's Einfluß nur befchränkt. Die Türken

betramten ihn als Pajcha nnd Kajmakam von Orofi; die ?Niriditen felbft nennen

ihn ihren Kapitän.

Die Organijatiott ijt bei den Miriditen; Matja nnd Dnkadzin diejelbe wie bei

den Rialjjoren. Jedes Barjak hat feinen Barjaktar; feinen aus den „Aelteften"

bejtehendeu Rath nnd feine Volksverfammlung. Wenn ein Miridite ein todes

ivürdiges Verbrechen begeht; jo wird er vom Rath verurtheilt und das Urtheil vom

Barjak vollzogen. Der Kapitän confiscirt dann den Befiß des Hingerimteten und

theilt jim mit dem Rathe in denfelben. Uebrigens kommt folmes felten vor; da

der Mord tiicht Staatsangelegenheit; jondern Privatfame ijt und dejfen Bejtrafung

lediglim der beleidigten Familie zukommt; welme fehr entrüftet jein würde; wenn

jim der Kapitän zu ihren Gunjten eiumijmen wollte. Diebjtahl oder Berleumdung;

wenn dabei Landsleute bejmädigt erjmeinen; wird durm theilweije Eonfiscatioit

bejtraft; Ehebrnch zieht Steinigung der Frau und Ermordung des Mannes nach

jim. Uebrigens konunt jolmes felten vor; obfchon Frauen und Mädchen vollkom

mene Freiheit genießen und allein durch das ganze Land ziehen. Trotzdem hütet

jim jedes Mädchen; mit einem fremden jungen Manne zu reden; denn würde man

dies gewahr; wäre es mit ihrem Rufe dahin und fie würde keinen Mann mehr

finden. In einem folchen Falle würde fich das Riädmen entehrt halten und fich

felbft den Tod geben. Der Miriditenabt Don Zarichi erzählte; daß 1855 ein

Mann ausjprengte; er habe das und jenes Mädchen mit einem jungen Manne
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plaudern gefehen. Das Mädchen wartete Oftern ab; als dann der ganze Stamm

verfammelt war. rief es Gott zum Zeugen feiner Unfchuld an und erfchoß fich

vor der Kirche. Das .Kind war erft 15 Iahre alt. Sein Bruder meßelte zwei

Tage fpäter den Verleumder nieder.

Die „Aelteften" der Miriditen find in ihrer Würde erblich. fodaß auch ein

Iiingling ..Aelteftertt fein kann. Sie haben weit mehr Einfluß als bei den Malj

foren und der (erbliche) Kapitän kann ohne ihre Genehmigung und jene der eben

falls erbliihen Barjaktars keine Entfcheidung treffen. Bei befondern Anläffen

entfcheidet übrigens die Volksverfammlung.

Als Gefeß gelten hier wie in Dukadzin und Matja die ..Kanüni Leki Duka

dzinit". von dem im 15. Jahrhundert lebenden Fürften Lek oder Les (Alexander)

Dukadzin getroffenen Verordnungen. welche fich bis heute durch Tradition vererbt

haben. Sie unterfchieden fich nur wenig von jenen. welche ich fchon bei den

Maljforen erwähnt. Bei den Miriditen. welche fich für die Nachkommen Dukadzins

halten. beftehen fie unverändert. Wenn ein Fall von den ..Kunünitt nicht vor

gefehen ift oder fonft Zweifel obwalten. obliegt es dem Kapetan und den Aelteften.

den Schiedsfprnch zu fällen.

Ein fonderbarer Gebrauch will. daß während der Miridite fich nur unter

feinen Landsleuten verheirathen darf. feine Kapitäne fich die Frauen aus türkifchen

Häufern rauben müffen. Auch die Fiirftin Marcella ift die Tochter eines Beis

von Krnja. die von Bib Doda geraubt und getauft worden. Dies hindert fie

nicht. heute die frömmfte Chriftin zu fein.

Die Miriditen ftehen an Tapferkeit und Kühnheit den Maljforen gleich. über

treffen fie an Disciplin. aber auch an Fanatismus. Heftigkeit. Rachfücljtigkeit.

Stolz und - Diebesfiun, Wenn nicht durch Beffa gebunden. find die JIZiriditen

ausgemachte Diebe und kein Pferd. kein Schaf ift vor ihnen ficher. Als fie im letzten

Iahre nach langer Zeit wieder einmal in Maffen nach Skodra kamen. wurde alles

vor ihnen verfteckt und in Sicherheit gebracht; dennoch kamen von Tufi fehr oft

Nachrichten über ihre Diebftähle.

Im Kriege. wenn die Miriditen Hülfstruppen fenden. miiffen diefe auf dem

Ehrenplaße des rechten Flügels ftehen. während die Hotti jenen des linken Flügels

einnehmen. Auch muß die Pforte jedem Manne außer der Verpflegung 60 Piafter

Sold per Monat zahlen. Während alle Albanefen. gleich den Franzofen. mit

großem Elan den erften Angriff ausführen und fich ebenfo leicht durch kaltblütigen

Widerftand entmuthigen laffen. verftehen es blos die Miriditen. fich wieder in

Ordnung zurückzuziehen. wenn die Maljforen bereits in wilder Flucht durcheinander

wogen. Es läßt fich mit Wahrfcheinlicljkeit annehmen. daß der größte Theil der

als Stradioten bekannten Söldner Miriditen waren. Daß die Miriditen als

folche nicht befonders genannt werden. hat meiner Olnfickjt nach nichts zu bedeuten.

Denn auch Barletius führt unter Skanderbeg's Kampfgenoffen die Piiriditen nicht

auf. ebenfo wenig Franciscus Blaucus (1501). ja nicht einmal Mariano Bolizza

(1614). obwol die Miriditen damals fchon exiftirt haben müffen. da über ihre

fpätere Einwanderung nichts bekannt ift. Aus allem diefeu fchließe ich. daß die

Miriditen damals unter den Dukadzin inbegriffen waren. deren Gebiet ja bedeutend

e]
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größer war. als es heute ift. Es umfaßte damals auch einen Theil der Pofripa

und Pnlati. Wann aber die Miriditen ihren heutigen Namen angenommen. läßt

fih ebenfo wenig entfcheiden. als die Urfache diefer Aenderung.

Gleich den Maljforen zeigen fih auch die Miriditen der katholifhen Religion

fehr ergeben. aber nur äußerlih. Bon der Moral der hriftlichen Religion haben

fie keine Idee; dagegen beobahten fie ftreng die leeren Lleußerlihkeiten des katho

lifhen Cultus. als Faften. Proceffionen. Herunterleiern frommer Lieder u. f. w,

Einen Fafttag zu verletzen. wird der Niiridite mehr Bedenken tragen. als den

Okähftett. von dent er_ fih beleidigt glaubt. umzubringen; und feinem Feinde zu

verzeihen. wie dies Chriftus befahl. würde ihm nie einfallen. Aus diefem Grunde

nehmen auch die Miriditen kein Entfchädigungsgeld an. fondern wollen Blut fehen.

In der Ausführung der Blutrahe find fie fanatifher als die Maljforen; jede

Berföhnung weifen fie als ehrlos zurück.

In kirhlicher Beziehung ftehen die Niiriditen unter dem Bifhof von Les. blos

zwei Pfarren (Ninela und Vigu) und die Dukadziu gehören zur Diöcefe Zadrima

und die neuen Barjaks unterftehen dem Erzbifchof von Durazzo. In Oröfi refi

dirt auh ein tnitrirter Abt. tvelcher ehemals großen Einfluß befaß und eine große

Rolle fpielte. Heute ift er ein recht armer Teufel. denn feine Pfarrkiuder find

größtentheils arm und die Vornehmen geizig.

Auffallend ift. daß die Miriditen manhe Ceremonien der griechifhen Kirhe

befihen. So z. B. communiciren fie mit Brot und Wein. in manhen ihrer Kirhen

findet fih das Doppelkreuz und fogar bhzantinifhe Bilder, Man will daraus

fchließen. daß die Miriditen einft der griehifchen Kirhe angehört und durh Miffio

nare fpäter dem Katholicismus gewonnen wurden. Das müßte aber noh vor

dem 14, Jahrhundert gefchehen fein.

Die ?Miriditen leben hauptfählih von Biehzuht. Bodenenltur und Stehlen.

welh letzteres ihnen angenehmer und lieber ift als arbeiten. Wenn ein Miridite

500 .Ziegen und Schafe befißt. gilt er für wohlhabend; bei 1000 Stück ift er reich

und bei 1500 ein Kröfus. deren es nur wenige gibt. Eine Familie von nur

fünf Köpfen müßte. um nur von der Shafzuht allein zu leben. eine Heerde von

mindeftens 200 Stück haben.

Im füdlichen Niiridita und Matja wird ftarker Weinbau betrieben. doh kommt

kein Wein zur Ausfuhr. da die Niiriditen und Matjaner ihren Wein felbft trinken.

Iene von Oröfi. Spafi und Gojani find die beften. Das frnhtbarfte Barjak ift

Dibri. in tvelhem auch Mais und etwas Weizen gebaut wird. Letzterer dient zum

Backen der Fefttagsbrote. während der Mais das Hausbrot liefert. Der fehlende

Bedarf wird durch Viehausfuhr gedeckt. Die reichfte Pfarrei ift Kalivara. Jedes

Haus muß 1 Kofik Mais. 10 Ole Wein. [/2 Oka Käfe und 1 -Oka Fleifh lie

fern. fodaß fih das jährlihe Erträgniß auf 60 Pferdelaften Mais. 2640 Oke

Wein. 240 Oke Fleifh und 120 Oke Käfe ftellt - der Pfarrer kann alfo leben!

Früher befand fih Don Primo Doöi auf diefem fetten Pofteu; da er aber durh

die Unterhandlungen mit Montenegro. welhe unter feiner Bermittelung zur mon

tenegriicifch-miriditifchen Allianz führten (Ende 1876). compromittirt wurde. nahmen

ihn die Türken gefangen. Ih weiß niht mehr. ob er freigelaffen wurde oder
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entfprang (ich glaube letzteres); kurz Don Primo flüchtete fim nach Amerika; wo

er noch jetzt lebt.

Trotzdem die zahlreimen Heerden den Reichthum der Aiiriditen ausmamen;

wird dom fehr wenig Fleifch gegeffen; nieift nur an Sonntagen oder bei fmwerer

Arbeit; oder im ftrengeu Winter. Sondcrbarerioeije ißt man i111 Sommer dreimal

und im Winter blos zweimal des Tages; und zwar um 10 Uhr vormittags und

5 oder 6 Uhr abends; lehtere Mahlzeit ftets warm. Wehe dem Fremden; der

gleich mir fo ungliicklim ift; im Ouatember in Albanien zu reifen! In Miridita

werden ihm blos Weißkohl; Kraut; in Salz gekochte Sanbohnen; Zwiebeln und;

wenn es gut geht; Nüfje vorgejeht. -

Das Familienleben ift fo patriarmalifm wie bei den Maljforen. Die einzelnen

Fauiilien find oft ungemein zahlreich. Im ganzen haben die Miriditen wenig

Reijelujt; fie bleiben an ihre Smolle gebunden und kommen oft blos in die Stadt;

wenn fie Eifen und Salz einkaufen müfjen. Iedes Haus lebt für fich; arbeitet

für fich; ohne jim nm die Nachbarn zu kümmern; deren Hülfe nur ausnahmsweife

in Anfprum genommen wird. Dann aber leiftet man diefe unentgeltlich. Tage

lohn für die Weiber gibt es nimt; denn die Mädchen dienen nie und die Iünglinge

nur jelten. Gearbeitet wird übrigens fo wenig als möglich. Die Häufer find

gewöhnlim aus Holz oder Stein gebaut; blos die Aermften wohnen in Strohhütten.

Da in Miridita gleimwie in den meijten Gebirgen Albaniens die einzelnen Häufer

ungemein zerjtreut find (ein Dorf von 50 Häujern nimmt oft einen Flämenraum

ein; groß genug für eine Stadt von 1 Mill. Einwohnerl); jo herrjmt kein jo

lebhafter Nambarnverkehr als anderswo.

Die Tramt der Miriditen hat mir bejjer gefallen als jene der Maljforen.

Die Männer tragen weite; leinene Unterhofen und Hemden (welm leßteres indeß

oft fehlt); manche nom den grauen Dzamadan mit den jmwarzen Verzierungen;

alle aber ein langes; weißes Gewand vom Schnitt des montenegrinifchen Gunj,

Dafjelbe bejißt Aermel; läßt fich über die Bruft nicht jmließen; reimt bis unter

die Knie und ift ebenfalls mit jmwarzen Smnüren verziert. Ueber diefen Anzug

kommt mitunter nom die Dzurdinje. Der Gürtel mit den Waffen und diefe felbft

fowie die Topanken find diefelben wie bei den Maljforen. Der Kopf wird mit

einer weißen Smaffellmüpe von der Form der montenegrinifchen Kape oder des

bnlgarifmen Kalpak; bisweilen aum des Fes bedeckt. Gleim den andern Albanejen

tragen die Miriditen faft ausnahmslos Schnurrbärte.

Die Frauen befißen eine ähnlime Tracht; die Aermern tragen leinene Unter

hofen gleim den Männern; die Reimern türkijme Pumphofen. Darüber kommt

bei den Reimen das Hemd und ein Unterrock; bei den Armen entweder letzterer

allein oder gar nimts. Der Oberkörper wird durch eine Wefte von dem Smnitt

der montenegrinifchen Ieierma bedeckt; über tvelme ein weißes Gewand kommt;

nach Art des montenegrinifmeii Korets und der miriditifmen Männerröcke. Um

die Taille trägt die Miriditin eine rothe Smärpe; von der bei Reimen ein breites

Tuch mit langen Franfen über den Smos herabhängt. Bisweilen wird von den

Frauen aum der Bufen durch ein viereckiges Tabackfmnupfer-Sacktum verhüllt; was

einen komijmen Anblick gewährt. Die Haare werden offen und lang getragen
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und als Kopfbedeckung dient ein fmloarzes Tuch. wie bei den montenegrinifmen

Frauen.

die Einwohner jede Auskunft. um in ihren Bergen nimt beläftigt zu werden. Aus

der mächtigen Arnerifimte fmneiden die Miriditen 5-6 Spannen breite Breter.

welme zu Truhen verarbeitet tuerden. die man ausfilhrt. Sonftige Ausfuhrartikel

find: Holzkohle. Harz. Pem und Pottafme. Des Viehes habe im fchon oben er

wähnt. Mais. Salz und Eifeu werden hauptfämlim eingeführt. der wenigen

Luxusartikel nimt zu gedenken.

o) Die Mohammedaner der Ebene,

In den Städten und Ebenen haben die Mohammedaner das entfmeidende

Uebergewicht. Wie überall im türkifchen Reime behaupten fie aum hier die Herr

fmaft. diinken fim weit beffer als die Chriften und find in hohem Grade ftolz.

Unter dem Anfmein der Großmuth verbergen fie ihre Habfumt. unter dem Smeine

des Veramtens der Staatspoften ihren Ehrgeiz. Wenn fie vornehme Stellungen

bekleiden. find fie ebenfo hommüthig und frech. als demüthig und unterwürfig.

wenn fie nichts find und nichts haben. Uebrigens läßt der Mohammedaner alle

Schickfalsfchläge geduldig und unverzagt über fim ergehen; denn nach ihm ift alles

„Riemen“ (Fatum) und ein Umfmlag jederzeit möglim. Einen Smimpf läßt natür

lim kein Mohammedaner ungerämt. und er folgt denfelben Blutgefetzen wie die

Gebirgsbewohner.

Dagegen muß man andererfeits rühmend hervorheben. daß die Mohamme

daner bei weitem anftändiger. ehrlicher und freigebiger find als die Katholiken

(von denen befonders die Skutarioten die erbärmlimfte Raffe find. die mir je

vorgekommen); ihr gegebenes Wort halten fie unverbrümlim; die Gaftfreundfmaft

fteht fo hom wie in den Bergen. und für geleiftete Dienfte zeigen fie fim ftets

erkenntlich. Ein Mohammedaner ivürde fich eher in feinem Haufe verbrennen laffeu.

als jemand ausliefern. der fim zu ihm geflümtet. Dies geht fo weit. daß einmal

ein Mohammedaner einen zu ihm geflohenen Ehriften in feinem Harem verfteckte.

während man fein Haus durmfumte. obwol die Zaptjes ihn aufmerkfam gemacht.

daß der Chrift wegen Ermordung eines Mohammedaners verfolgt werde. Ein

Bettler kann ficher fein. eher von einem Mohammedaner fein Almofen zu erhalten

als von zehn Katholiken.

Die mohamncedanifchen Kinder wamfen bis zu ihrem zehnten Iahre in voller

Unwiffenheit auf; hierauf befuchen jene der Reichern die Medreffes. in welchen

man ihnen außer dem Koran Türkifm lehrt. Dies ift die ganze Erziehung. denn

nach türkifcher Anfimt bedarf blos ein Hodfcha. Mufti oder Iman eines größern

Studiums; fonft genüge es. wenn der Knabe mit den Waffen gehörig umzugehen

und fein Pferd zu tummeln wiffe. Auf diefe Uebungen wird aum von den alba

uefifchen Mohammedanern das Hauptgewicht gelegt. Die Knaben zwifmen 12 und

15 Jahren bilden Gefellfchaften. welme fich gleim den Großen Fefte geben (Tefe

rich). die gewöhnlich im März ftattfinden. Zur Befmaffung der hierzu nöthigen

Nach Hahn follen fich in Miridita große Kohlenlager befinden. doch verweigern
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Mittel wird ein Comite gewählt; das fih aus den fchlechteften und raffinirtefteu

Subjecten zufammenfeht. Diefe nehmen die Lifte ihrer Kameraden zur Hand;

durchlaufen damit die Straßen; beläftigen fo lange die Voriibergehenden; bis diefe

einige Piafter opfern; wobei befonders auf die Katholiken Jagd gemaht wird;

welche als fklavifh feiges Gefindel bekannt find. In der That wagen diefe auh

felten; Beiträge zu verweigern (fo geizig fie fonft find); aus Furcht; mishandelt zu

werden. Dann fallen die Comitemitglieder noh in die Häufer der Verwandten

und Bekannten der Bundesglieder ein und erpreffen durch ihre Unverfhämtheit

auh da Gelder, Sobald die nöthige Summe beifammen; wird das Teferih durh

ein Gelage eröffnet; dem ghmnaftifhe Spiele folgen. Dabei werden Kampffpiele

aufgeführt und Schlahten geliefert; bei welhen die Artillerie durch Steine erfetzt

wird, Nachdem eine Partei den Sieg erfochten und die meifteu mit blauen Augen

und grünen Flecken decorirt find; kehren die Sieger mit wehenden Fahnen heim;

einen greulihen Shlahtgefang brüllend; während die Befiegten fich befchämt weg

fhleihen. Selbftverftändlih erzieht man dadurch eine ganz andere Raffe als die

kümmerlichen Krämerfeelen der Katholiken. Letztere haben fo viel kriegerifches Blut

in fih; als etwa die (in Oberalbanien fehr zahlreichen) Shildkröten; während die

Mohammedaner feit jeher den Kern der unter dem Namen Arnauten bekannten

tiirkifhen Elitetruppen gebildet haben. Oft genug haben fie fih mit Erfolg gegen

die Nifams ins Feld geftellt.

Die Mädchen erhalten meift gar keine Erziehung. Bis zum zwölften Jahre

dürfen fie unverfchleiert gehen; dann wird der Jafchmak obligatorifh. Reihe geben

ihre Mädhen übrigens auch in die zu Skodra befteheude Mädchenfchitle; wo fie

Tiirkifh lernen. Von dem Moment der Pubertät an; welhe gewöhnlih im zwölften

Iahre eintritt; darf das Mädchen niht ohne Auffiht ausgehen; es wird möglichft

verfteckt und blos nahe Verwandte dürfen ihr Geficht fehen. Zu Haufe befhäftigt

es fih mit Stickereien; Nähen; Weben und der Hauswirthfhaft.

Die Mohammedaner find im allgemeinen ftattlihe; kräftige Geftalten; welche

von den Katholiken vortheilhaft abftehen. Auch ihr Coftüm ift hübfcher und männ

liher. Faft alle tragen die Fuftanella; jenes bekannte auch in Griehenland von

der Landbevölkerung getragene Kleidungsftück; welches von den Hüften bis an die

Knie reiht und in unzähligen Falten fich unterroikähnlich drapirt. Je reicher der

Mohammedaner; defto umfangreicher ift die Fuftanella; deren es welche bis zu

750 Streifen gibt! Unter der Fuftanella wird eine Unterhofe getragen; welhe fih

in die Gamafhen (Desluk) verliert; die bei Reihen prachtvoll geftickt find. Um

den Leib wird der bunte oder rothe Gürtel (Sika) gefhlungen; welher die Waffen

in fich birgt und als Tafche dient, Der Oberkörper ift über dem Hemd mit dem

rothen; fhwarz- oder goldgeftickten Dzamadan bedeckt; deffeu Theile fich übereinander

fhließen. Ueber diefe Wefte wird dann entweder die Dolama gezogen; eine rothe;

goldgeftickte Jacke; deren Aermel rückwärts herabhängen oder zufammengeheftet

werden; oder das montenegrinifhe Jelek; eine ärmellofe; rothe oder gelbbraune;

fhwarz- und goldgeftickte Jacke ohne Aermel. Der Fes dient als Kopfbedeckung;

Babufhen als Shuhe; Strümpfe werden nicht getragen. Die religiöfen Chargen

der Mohammedaner tragen Turban; Ztaftan u. f. w.; kurz das alttürkifhe Coftüm;
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wie man es noch heute unter den Stockosmanli Stambuls findet. Die armen

Mohammedaner; welwe niwt die Mittel zur Anfchaffung einer Fuftanella befißen;

helfen fiw; indem fie das Hemd über den Unterhofen tragen; fodaß deffen Falten

von einiger Etitferitung einer Fuftanella ähnlich fehen. Die fonftigen Kleidungs

ftücke befwränken fiw dann auf ein einfaches fchmucklofes Ielek.

Die armen mohammedanifchen Mädchen tragen gewöhnliche kurze Röcke; eine

Art geftickten Mieders; und ein violettgeftreiftes Leintuch (Benifw); das von rück

wärts über den Kopf gezogen wird; fo wie die deutfchen Bäuerinnen bei fchlewtem

Wetter ihre Röcke über den Kopf nehmen, Wenn fie die Pubertät erreiwt haben;

müffen die Mädchen den Benifw vor der Nafe zufammenhalten; was gewöhnliw da

durch gefchieht; daß fie die Ränder deffelben in den Mund nehmen, Wenn fie keinen

Mohammedaner in der Nähe fehen und einem Fremden begegnen; tviffen fie aber

die Zipfel fo meifterhaft loszulaffen; daß man das Entflatterti des Benifw wirklich

für einen Zufall halten könnte - wenn es nur niwt gar fo häufig gefwälje. Die

reiwern Mädwen zeigen fiw nicht öffentliw. Iw muß übrigens erwähnen; daß

iw viele zwölfjährige Mädwen von erftaunliwer Koketterie und Freiheit fah; man

erzählte mir von ihnen; daß fie in diefem zarten Alter bereits den türkifwen

Offizieren zum Opfer gefallen feien,

Die ärmern tnohammedanifchen Frauen; welwe man im Bazar hocken und

verkaufen fehen kann; find gewöhnliw fehr luftig gekleidet. Ihre Tracht befchränkt

fiw auf Hemd und Unterhofen fowie auf ein als Iafwmak dienendes Tuw; das fo

eng an dem Kopfe anliegt; daß fich Nafe und Lippen genau abzeiwnen. Durw

fiwtig ift diefer Iafwmak keineswegs; nach türkifwen Begriffen find diefe Weiber

alfo höchft anftändig gekleidet - naw unfern jedoch weniger; denn häufig ftehen

die Swliße offen; was bei der hockenden Stellung der Weiber noch indecenter ift;

und dann fchließt auch niwt immer das Hemd über dem Bufen. Darum beküm

niert fich indeffen kein Menfch. Sah ich dow in Tirana einen fplitternackten Mann

von muskulöfer Geftalt im Bazar betteln gehen - es war ein Verrückter; alfo

ein türkifwer „Heiligertq - und in Skutari ebenfo nackte Zigeunerititten; ohne daß

man fie beläftigte. Zu erwähnen fei noch; daß die Weiber barfuß gehen und die

Unterhofen gewöhnlich blos bis zu den halben Waden reiwen.

Nicht tveniger anftößig (naw nnferu Begriffen) ift die Kleidung der reiwern

Mohammedanerinneu. Diefe tragen ein Muffelin- oder Gazehemd mit weiten ge

ftickten Aermeln und ebenfo verzierter Bruft; fo durchfiwtig; daß gar nichts verborgen

wird; ferner feine durwfiwtige Unterhofen; Babufchen und ein gefticktes; prächtiges

Mieder; das die Stelle eines Eorfets vertritt und den Bufen aufrewt hält. Da

das Hemd gewöhnlich nur bis zum Nabel reiwt; ift der Zwifchenraum bis zum

Rande der Unterhofe nackt, So ift die Mohammedatteriit zu Haufe, Wenn fie

ausgeht; wird diefer nackte Striw mit einem feidenen Gürtel verhüllt; die Frau

zieht weite bis an die Knöchel reichende Pnmphofen an; welwe von glänzendeni

Stoffe verfertigt find; ebenfo eine Seidenjacke von maurifcljem Swnitt; und fwließ

lich das Feredze; einen mantelartigeit Ueberwurf. Der Iafwmak ift ebenfo

durchfichtig wie in Stambul, Was den Kopfputz betrifft; fo fei erwähnt; daß die

Haare in drei Theile getheilt werden. Der eine wallt über die Swultern; die



Oberalbanien und die Segen. l2(

 

beiden andern werden zu Zöpfen geflochten um den Kopf gelegt und mit einem

kleinen Fes bedeckt. Jetzt tragen die Reimen auch geftickte Strümpfe.

Eine befondere Vorliebe haben die Mohammedaner fiir Schmuck und Parfum.

Ein Reif mit daranhängenden Gold- oder vergoldeten Silberftücken wird um den

Scheitel gelegt; ein Diadem (Perijian) mit einem Reh feiner Perlen vervolljtändigt

den .Kopfjmn1uck. Um den Hals winden fich Perlen- und ZLvralleujchuüre; goldene

Spangen zieren die Ar1ne und legen fich um die Knöchel. Außer dem Parfum

fteht nom die Schcninke in jtarkeiti Verbrauche. Die Haare werden fchwarz gefärbt;

ebenfo die Augenbrauen; denen jie kühne Bogenform verleihen; die Lippen werden

roth; die Finger- und Fußuägel mit Henne gelb gemalt; Geficht; Hals; Arme und

was fonft entblößt ift mit chemifchen Wäjfern abgerieben; um die Haut gejchmeidig

und blendendweiß zu machen. Viele gehen jo weit; fich fogar die Zähne zu färben;

Diefes Schminken; das aum die Katholikinneu fchwunghaft betreiben; ruinirt früh

zeitig Haare; Teint und Zähne; was nicht hindert; daß dieje Mode fich hält.

Die Eheceremonien find jenen der Maljjoren und der Katholiken fehr ähn

lich; nur daß natürlich die kirmliche Eeremonie wegfällt. Bemerkenswerth ift

jedoch; daß der Brautzug zur Wohnung des Bräntigams jim impofant gejtaltet.

Die Hochzeitsgäfte find größtentheils zu Pferde und vergnügen fich unterntegs mit

dem Dzeridjpiel; Fliutenjchüjjeti; Sang; Mufik; kurz Spectakel jeder Art: alles

natürlich zu Ehren der Braut. Dieje ift jedoch tief verjmleiert. Gewöhnlich haben

fich die zu Vermählenden gar nie gejehen, Das Ganze ift eine Abmamung zwijchcn

den beiderfeitigen Müttern. Wenn dem Bräutigam feine Frau nicht gefällt; fo

darf er jie nicht zurückweifen; fonft würde er fich der Blntrame ausjeßetc. Blos

wenn fie buckelig; hiukend oder einäugig ift; hat der Mann das Recht; eine Geld

entjmädigung zu verlangen.

Nach dem Smeriat(Religionsgejeß) muß die Braut Jungfrau; icubemakelt; dem

Manne ebenbürtig und Mohammedanerin jeiu. Doch find in Albanien auch Ehen mit

Ehrijtinneic häufig. Zum Vollzug der Ehe bedarf es der Zujtimmung der Braut

vor Zeugen und des Mangels an jedem Hinderniß. Solche wären z. B. Verwandt

fchaft oder Vorhandenfein von vier friihern Frauen des Bräutigams. Der Begriff

von Verwandtfmaft wird aber in Albanien ttngemein weit getrieben. So z. B. ift

mein Freund; Herr Schmucker; öjterreimijcljer Vicecotijicl von Skutari; „Verwandter"

einer mohammedanijchen ?Maljforenfamilie in Vorfa; weil er „Taufpathe" eines

der Kinder ift; d. h. dem noch unbejmnittenen Jungen am fiebenten Tage feines

Lebens den Kopf rafirt hat.

Die Ehe wird vom Kadi vollzogen; welmer das Brautpaar um die Einwilligung

fragt und dann nach Segeusauflehungen den Contract attfjeßt. In diefem wird

die Mitgift der Frau beftimmt und die Morgengabe des Mannes. So wie bei

den Chrijteic darf auch hier die Frau keine Ntitgift in unjertn Sinne ntitbringeic;

fondern blos eine Ausjtattung. An dem Manne ift es; eine Piitgijt (oder beffer

gejagt; ein Kaufgeld für die Frau) zu erlegen.

Im allgemeinen hat der Mohammedaner in Albanien fchou an Einer Frau

genug und bevölkert auch jei11 Haus nimt mit Kadinen. Trotzdem finden Ehe

fmeiduugen häufig jtatt. Wenn der Ntanu jie verlangt; muß er der Frau ihr
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Eigenthum znrückerftatteu. Wenn er fih entfernt und in einer vom Kadi beftimmten

Zeit niht zurückgekehrt ift; erfolgt die Sheidung auf Wunfh der Frau. Sheidungs

gründe find beim Manne Irrfinn; Impotenz oder Dickbäuhigkeit; bei der Fran

außerdem noh Lähmung; Hinfälligkeit und Leprofe. Ehebrnh; ewiger Hader und

fhlehte Behandlung find felbftverftändlih ebenfalls Sheidungsgründe; außerdem

kann die Frau auf Sheidung klagen; wenn der Mann niht mindeftens zweimal

monatlih feiner Gattenpfliht nahkommt; wie dies der Koran vorfhreibt; oder

wenn er ihr etwas verweigert; was er einer feiner andern Frauen gefhenkt hat.

Nah der Sheidung kann fih der Mann fofort wieder vermählen; die Frau (oder

Witwe) hingegen nur nah einem Zeiträume von 4 Monaten und 10 Tagen.

Legitim ift ein Kind; wenn es der Vater als folhes anerkennt. Trohdem

können feine Erben ein Veto einlegen; wenn fie nachweifen; daß der Vater erfi

feit fecbs oder niht mehr feit zehn Monaten mit feiner Fran Umgang gepflogen.

Unehelihe Kinder; wenn auh nahträglih durch Heirath der Aeltern und Erklärung

derfelben legitimirt; bleiben dem Gefeße gegeniiber ftets illegitim. Wenn ein Mann

erklärt; er habe aus Irrthum oder Verfehen das Weib eines andern für das fei

nige gehalten; hat das diefem „Irrthum" entfpiungene Kind Reht auf Okachfolge

und Erbfhaft fowie auf Freiheit; wenn die verwehfelte Frau Sklavin gewefen.

cl) Die Katholiken der Ebene.

Es bleibt uns jeßt noh übrig; die vierte Raffe Oberalbaniens zu betrachten -

leider die verähtlihfte, Die Katholiken der Ebenen und Städte find die Nach

kommen der ehemals venetianifhen Städter und haben daher außer der albanefifchen

auh noch die italienifhe Sprahe bewahrt; welhe fie größtentheils mit dalmatini

fhem Dialekt fprehen, Die Charakteriftik der Stadtkatholiken (als deren Kern

und Hauptrepräfentanten die Skutarioten betrahtet werden müffen) entrollt uns

ein düfteres Bild! Es gibt keine erbärmlihern Krämerfeelen; kein undankbarerest

habfiihtigeres; geizigeres; hohmiithigeres (gegen Untergebene); fpeihelleckerifheres

(gegen Mähtigere); niedrigeres; bigoteres; egoiftifheres und feigeres Gefindel als

die katholifhen Skutarioten! Man mag fie mit Wohlthaten überhäufen; ihnen gegen

ihre Bedrücker beiftehen; kurz alles thun; was bei einem andern Volke unauslöfh

lih tiefe Dankbarkeit erzeugen würde; fobald man die geringfte Probe ihrer

Erkenntlihkeit verlangt; wenden fich die Katholiken entrüftet ab und find bereit;

ihren Wohlthäter zu verlenmden; zu befhimpfen und als Feind zu betrahten. Was

fie find; verdanken fie lediglih den großmüthigen Unterftützungen Oefterreichs und

auh ein wenig Frankreichs wie Italiens. Was ift aber der Lohn? Solange dic

katholifhen Mähte fih für diefe undankbaren; niedrigen Seelen intereffiren; falle"

es fih diefelben gefallen; als ob es der ihnen gebührende Tribut fei. Die wenigen

Katholiken Mittelalbaniens mahen davon eine riihmende Ausnahme; allein die

Skutarioten nehmen zwar jeht noch öfterreihifhes Geld und öfterreichifche Ge

fhenke; erzeigen aber ihre Dankbarkeit durh Shimpfeu auf ihren Wohlthäter

weil diefer fih in der montenegrinifhen Grenzfrage; welhe übrigens Skutari gay'

niht berührt; auf Seite des Rechts gefchlagen hat und für Montenegro eiufteht
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Wie mir jmeint; hat der öfterreimifme Generälcoicful die Aufgabe; durch reimlime

Spenden öfterreimifme Sympathien zu gewinnen. Es ijt verlorene Mühe; auf

albanejifme Dankbarkeit zu fpeeuliren! Die Katholiken verjtehen nur eine einzige

Sprame; und das ijt die Sklavenpeitjme; welme die Türken fo länge mit Erfolg

angewandt; bis jim die Mämte der Katholiken angenommen und deren Jom ge

mildert haben. Wenn Oefterreim Oberalbanieu annectiren tvill; kann es jimer

fein; daß die Katholiken jim jo lange entrüjtet zeigen werden; bis der erjte öfter

reimifme Soldat erfmeint. Dann aber werden alle ebenjo fmnell zu Boden

fallen und rufen: ;;Es lebe die Annexion!"

Mit der Undankbarkeit gehen Habjumt und Geiz Hand in Hand. Für Geld

ijt der Katholik zu allem feil; was ohne Gefahr verbunden ift. Sein einziges

Bejtreben ijt; Geld zufammenzufmarren; und er betramtet jeden als feinen Feind;

der ihm irgendeine Auslage zuncuthet. Der Geiz geht jo weit; daß die Katholiken

unpolitifmerweife lieber die Sklaven der Mohammedaner bleiben; als jim durm

Gäjtfreundfmäft die Hülfe der Maljforen fimern. Wenn dieje nämlim auf den

Markt und in den Bazar kommen; will fie kein Katholik aufnehmen; um ihnen

nimt ein Stück Käfe oder Brot geben zu müjfen. Infolge deffen find die Maljforen

gezwungen; jim an die Mohämmedaner zu wenden; welme fie gajtfrei aufnehmen.

Hierdurch jowie durm die Amtung; welme Tapfere gegenfeitig für jim haben; ift

eine Freundfmaft zwijmen den Mohammedauern und den katholifmen Maljforen

entftanden; die es den Katholiken unmöglich mamt; eine politijme Rolle zu jpielen.

Die :ganze Erbärmlichkeit der Katholiken zeigt jim in ihrem Benehmen gegen

ihresgleimen. Ift der Katholik wohlhabend; jo läßt er die Aermern feine Ueber

legenheit gehörig fühlen und trägt einen Hommuth zur Smau; wie allenfalls der

Zündhölzmenjude; wenn er Millionär geworden. Solange der Katholik aber arm

ift; kriecht er vor allen im Stäube; von denen er etwas erwartet.

Neid und Egoismus find weitere fmöne Eigenfmäften der Katholiken, Für

öffentlimes Wohl; ja jogar für ihr eigenes gemeinfämes Bejtes Geld auszugeben;

fällt keinem ein. Die Beiträge zur Liga; als deren eifrigjte Partifanen jim die

Katholiken geberden; konnten immer nur durm Drohungen und Gewalt eingetrieben

werden. Wie weit der Neid geht; mag man daraus ermefjen; daß nämtlimerweile

das Haus meines zweiten Wirthes mit Petroleum übergojjen und angezündet

worden - weil das Begräbniß feiner Frau mit mehr Pomp jtättgefnnden hätte

als das von andern!

Nimt minder ekelhaft ift die Bigoterie der Katholiken. In diefer Beziehung

ijt Skutäri ein zweites Paraguay. Die Iefuiten; Fränciscäner und Weltpriejter

beherrfmen die abergläubijmen Katholiken mit fo unumjmränkter Gewalt; wie folmes

im 19. Jahrhundert unmöglich erjmeinen jollte. Der Geijtlime ijt in Skutäri

alles. Er hat in allen Häufern Zutritt; er darf die Frauen unverhiillt fehen; man

mamt jim eine Ehre daraus; ihn als „Häusfreund" zu haben; denn er allein ift

Herr im Haufe; er leitet die Fämilienängelegenheiten; er regiert alles; er befiehlt;

feinem Wuufme beugt jim felbft der .Hausherr und nimts darf ohne feine Ge

nehmigung gefmehen. Daß diefer unmorälifme Zuftänd aum feine verderblimeu

Folgen auf die jmmamvolle Niedrigkeit der Katholiken äußert; jteht außer Frage.
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Für die Jionnenklöjter; welme in Albanien allem Hei-kommen widerfpremen; haben

die Pfaffen ein marakterijtifmes Surrogat gefunden. Wenn ein Mädmen remt

hübjm ijt; bereden jie es; ;;fim dem Herrn zu weihen". Dies gefmieht; indem es

jim von feinen Aeltern trennt und ein eigenes Hans bezieht; in das niemand als

der „Beimtvater" Zutritt hat, Dort lebt das Mädmen allein in Ehelofigkeit.

Im halte aum die Mittheilung eines Confulatsbeamten nimt für ganz unbegründet;

tvelcher mir verjimerte; daß die .Katholiken für Geld aum ihre Weiber vermiethen;

und daß er felbft von einem Albanejeu feine Frau und von einer Albanejin ihre

verheirathete Tomter in „Abonnement" genommen habe. Solche moralifme Verkom

menheit kann natürlim nimt gebejjert werden; ehe man nicht dem Klerus feinen

verderblichen Einfluß raubt. Diefer aber; toeil von Oejterreim und Italien zu

politijmeti Zwecken benußt; fteht vorläufig zu fejt; als daß viel Hoffnung dazu

vorhanden wäre.

Bei einer jolmen Verkommenheit des Charakters kann es nimt wundern; weim

den Katholiken aum unjäglime Feigheit zur Lajt gelegt wird. Von den Moham

medanern ließen fie jim jo lange mit Füßen treten; bis jim die Riiimte ins Mittel

legten. Heute noch haben jie vor ihren Unterdrückern einen großen Refpect. Die

Liga gibt ihnen zwar aum Stimmen; aber diefe find blos das Emo der moham

tnedattijmett Collegen. Bei Leuten; die jahrhundertelatig Sklaven und Hausdiener

der Türken waren und mit den Waffen nimt umzugehen wijfen; erklärt jim dies

von felbft. Aum im weiß von der Feigheit der Katholiken ein Lied zu fingen.

Meine Berimte waren den Geiftlimen unangenehm und jie ließen mir mit Schläge

drohen. Als ich erklärte; jeden Smlag mit einem Smuß beantworten zu wollen»

unterblieb jedes Attentat. Dagegen bewirkten jie; daß mim die katholijmeti Mit

glieder der Liga zum Verlafjen des Landes anjforderten. Im lehnte mit Hohl!

ab. Man drohte; mim aus dem Wege zu räumen. Ich antwortete durm Schieß

productivnen; welme den Katholiken imponirten. Als im endlim von der „Wiener

Allgemeinen Zeitung" abberufen wurde; glaubte man eine günftige Gelegenheit

gefunden zu haben; mim gefahrlos zümtigen zu können. Bezeimnend ift; daß man

meine beabjimtigte Ermordung nimt durm Katholiken auszuführen wagte; jondern

jim deshalb an die ?Mohammedaner wandte; von denen 200 Riann bei Kodrokvl

in den Hinterhalt gelegt tourden. Da im von dem Plane benachrichtigt war; gelang

es mir indeß; durm Lift auf einem andern Wege zu entkommen. Einen andern

Beweis der Feigheit gab mir ein katholijmer Offizier der Liga; welmer ganz bleifb

wurde und mim bejmwor; mit ihm zu Haufe zu bleiben; als vor diefem xein

Straßengefemt jtattfand und im hinabeilte; um die Niedermeßelung Beiir Gjojlls

bejjer anjehen zu können.

Es ijt ein düjteres Bild; das im hier von den Katholiken entworfen habe; aber

im jtehe damit nimt allein. Mr. Hecquard hat fmon 1858 in gleimer Weije fil()

geäußert. Seither find die Katholiken tvomöglim nom jmlemter geworden. Um

geremt zu jein; darf man jedom nimt verfmweigcn; daß lediglim das türkifme

Iom die Katholiken jo heruntergebramt hat. Nach der Bejitznahnte des Landes

durch die Türken traten die .Katholiken in deren Dienjte als Diener; Arbeiter

Factoren u. j. w. Smon damals geizig; jparten jie jim ihren Lohn zufammen; mi!
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dem fie fpäter Kaufläden eröffneten. Ic mehr fich ihre Kapitalieic vergrößerten.

defto unternehmender wurden fie. und bald war mit Venedig und Trieft ein leb

hafter Handel etablirt. Infolge der Indolenz der Türken war es ihnen leicht

möglich. billig eingekaufte Waaren in Albanien theuer loszufchlagen und hierdurch

Reichthümer zu fammeln. die ihnen freilich oft genug durch türkifche Gewalt wieder

entriffen wurden, Es ift mit den Katholiken gerade fo wie mit-den Inden. deren

Schattenfeiten blos eine Folge der chriftlicljen Unterdrückungen find. In der

Sklaverei anfgewachfen. find die Katholiken Sklavenfeelen geblieben. und nie kam

es ihnen in den Sinn. fich gegen ihre türkifchen Bedrücker aufzulehnen. Vom

Waffenhandwerk verftehen fie nichts; fie gehen auch immer unbewaffnet herum.

Die Tracht der Katholiken ift gefchmacklos. befonders jene der Weiber, Die

Männer tragen fäjwarze bis unter die Knie reichende Pumphofen. weiße Strümpfe.

welche die dünnen Waden umfchließen. und Stiefletten. Um die Taille befindet

fich meiftens ein rother Gürtel; eine Art Aermelleibchen mit fchmalen. weiß

violetten Streifen bedeckt das Hemd. Darüber kommt ein rother Dzamadan oder

eine ebenfolche Ieeerma und über diefe ein rothes Ielek mit fchwarzen Ver

zierungen, Ein Fes vervollftändigt die Toilette. -

Die Frauen tragen ähnliches Coftüm wie die Tiirkinnen. doch find die Hofen

violett und ebenfo die Gjube. welche das einzig hübfche Stück an der ganzen

Tracht ift. Die Hofen find von einem fteifen Glanzftoff gemacht und werden

künftlich fo aufgeblafen. daß fie den Umfang einer Crinoline erreichen. Die Pan

toffeln find fo klein. daß die Ferfen ftets auf den Erdboden auftreten. während

kaum die Zehen in der Pantoffelhöhlung Platz finden. Der ungraziöfe Gang ift

darauf berechnet. die Pantoffeln nicht zu verlieren, Die Haare werden zu beiden

Seiten abgefchnitten. fodaß fie über den Ohren viereckige Binden bilden; der Reft

wird zu einem Zopfe geflochten. helmförmig über den Scheitel gelegt und mit

einem Tnche bedeckt. an das fich der Selman hcftet. an den fich wieder der

Iafckjmak fchließt. Denn die Katholiken find graufam genug. ihre Weiber zum

Tragen diefes unbequemen Schleiers zu zwingen. Uebrigens ift er gewöhnlich fo

durchfichtig. daß er gar nichts verbirgt. Das Ungraziöfefte jedoch ift der Iapandfche.

ein rother Mantel von unglaublich gefchmacklofer Form. Den Iapandfche -kann man

nicht befchreiben. man muß ihn fehen! So angethan gleicht jede Frau. wenn fie

auch noch fo fchön ift. einem wandelnden bauchigen heidelberger Faß. Es ift mir

unbegreiflich. wie fich vernünftige Nienfcljen fo kleiden können! Man fagt. der rothe

Mantel fei von einem Pafcha vor 50 Jahren eingeführt worden. um die Chriftinnen

zu kennzeichnen; denn er habe fich in eine Fran verliebt. ohne zu wiffen. daß

fie Chriftin fei. Die Folge davon wäre Widerftand derfelben gegen die Heirath

mit ihm und ihr Selbftmord gewefen.

Die Frauen haben gewöhnlich fehr hübfche Gefichter. leider huldigen fie aber

ebenfo fehr wie die Tiirkinnen dem Schminken. fodaß ihr Teint früh verdorben

wird. Die Mädchen tragen fich genau wie die türkifchen.

Die Kinder werden am Tage ihrer Geburt getauft. und zwar ift ftets der

Beiftand Taufpathe, Die Aeltern. befonders die Mütter. find fo fchwach gegen

ihre Kinder. daß diefe fich ungeftraft die größten Unarten erlauben können. Die
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Erziehung wird anfangs von der Mutter geleitet und zwar bei den Mädhen bis

zu ihrer Heirath. bei den Knaben bis zum ahten oder neunten Jahre. Dann gehen

letztere (bei den Wohlhabenden) in die Shule. wo fie Jtalienifh. Religion und

die drei Species lernen. Dies ift alles. und mit 13 Iahren endigt der Shul

unterriht. Dann geht der Knabe entweder in die Lehre oder er wird in der

väterlihen Bude Commis. Aermere werden von den Iefuiten als Diener auf

genommen oder als folhe nach Dalmatien gefchickt. Sih höher ausznbilden. fällt

keinem Albanefen ein; daher ift es niht zu verwundern. wenn fih jetzt keine

einzige Perfon findet. die fähig wäre. eine politifhe Rolle zu fpielen. Zum Liga

comite nahm man zwar die ..Jntelligenteften" der Katholiken; aber diefe find nah

unfern Begriffen fo geiftesbefhränkt. daß der allerleßte deutfhe Dorffhullehrer ein

Gelehrter gegen fie wäre. Es ift dies ganz begreiflih. wenn man fih erinnert.

daß die Pfaffen das Regiment führen. und diefe wiffen wohl. daß es mit ihrer

Herrlihkeit aus wäre. fobald das Volk intelligenter würde. Die Geiftlihkeit zu

Lehrern zu b.ftellen. ift demnach ebenfo - naiv. als den Bock zum Gärtner

zu mahen.

Thatfahe ift es. daß beinahe keine einzige katholifhe Lllbanefin lefen und

fhreiben kann! Dies kommt daher. daß das Mädchen keine Shule befuht. da es

nach eingetretener Pubertät niht mehr ausgehen darf. Dies geht fo weit. daß

man die Mädchen niht einmal in die .Kirche gehen läßt! Eine natürliche Folge

der ganz verkehrten Erziehung der Kinder ift Bigoterie ohne Religiofität. Die

äußerlihen Formen des Katholicismus beobahten die Albanefen fehr genau. und

in den Kirhen benehmen fie fih fo albern fanatifh. daß der eingefleifhtefte Ultra

montane feine Freude daran hätte; aber von dem wirklih Erhabenen und Edeln

der hriftlihen Religion. von ihrer hohen Moral haben die Albanefen keinen Be

griff! An diefem Steine des Anftoßes werden für viele. viele Jahre alle Verfnhe

fheitern. Albanien zu heben. Selbft wenn Oberalbanien von Oefterreih occnpirt

werden follte (was mehr als fraglih ift). würde wahrfheinlih alles beim alten

bleiben; denn da der Klerus auh in Oefterreih noh einen gewiffen Einfluß befißt

und die öfterreichifche Politik fih wahrfheinlih deffelben bedienen würde. um

fih zu halten. fehe ih nirgends Hoffnung auf beffere Zeiten.

Als harakteriftifh fei fhließlich noh erwähnt. daß infolge geiftlihen Befehls

die Mädhen niht mehr im Sticken unterrihtet werden dürfen - um niht einigen

mit Stickereien handelnden Kaufleuten das Gefhäft zu verderben!

Die Ehen werden gefhloffen. ohne daß fih die Betheiligten kennen. Die

toeiblihen Verwandten des Heirathsfähigen fuhen ihm eine Braut. welher er einige

Gefhenke fhickt, Wenn fie diefelben annimmt. gelten beide als verlobt. Ein Jahr

fpäter findet dann gewöhnlih die Hohzeit ftatt. Die Eheceremonien vollziehen fih

ähnlih jenen der Maljforen. obwol in lehterer Zeit manher thörihte Brauh toeg

gefallen ift. Dagegen wird die Braut auf befonders feierlihe Art in die Woh

nung ihres Zukünftigen geführt.

Wie dies bei einem unwiffenden bigoten Volke niht anders möglih. herrfht

unter den Katholiken der größte Aberglaube. Sie glauben an Gefpenfter. Wieder

auferftandene. irrende Seelen. Vampyre. Bergfeen (Vila). Dfhinnen. böfe Blicke.
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Amulete; Wahrfager; Hexen; Zauberer; Wunder u. dgl. Aus den Eingeweideu der

abgejtochenen Hammel wollen fie die Zukunft lefen; gegen den böfen Blick fumen fie

fim durch Amulete zu fmühen: es find dies aus rather Leinwand gefertigte Säckmen

mit verfchiedenen Kräutern gefüllt. Gewifje „Priefter" entblöden fim nimt; die aber

gläubijmen Mütter noch zu beftärken; indem fie ihnen für jmweres Geld dreieckige;

mit Gebeten oder mhftijmen Worten befmriebene Seapulire verkaufen; welche den

Kindern um den Hals gehängt werden. Manmer hängt übrigens aum feinem

Reitpferde Reliquien um den Hals; um es vor dem Fallen zu fmühen. Solme

werden aum in die Kopfkifjen oder Kleider genäht; und die Pfaffen mamen dabei

die beften Gefmäfte.

Sobald ein Albanefe geftorben ift; geht ein Diener von Haus zu Haus; klopft

überall mit einem hölzernen Hammer an die Thür und macht den Todesfall nebft

der Stunde der Beerdigung bekannt; welme letztere 24 Stunden nam dem Tode

ftattfindet.

Namdem der Leimnam gewafmeti; wird ihm das fmönfte Kleid angezogen und

er auf einem Paradebett ansgeftellt. Die Verwandten verbringen die Nacht an

der Leime; vor welmer fie ihre Gebete murmelu. Die Männer; in ihre Winterröcke

feft eingehüllt; verhalten jim ftill im Sterbezimmer; während in einem andern

die verjammelten Weiber; die Kleider verkehrt angezogen; das Gefimt durch einen

blauen; nndurmfichtigen Schleier verhüllt; mit lautem Gefmrei den Todten bejam

mern. Bisweilen; wenn zu wenig tveiblime Verwandte vorhanden find; wird deren

Gefmrei durm bezahlte Klageweiber verftärkt; denn je größer das Geheul; defto

tiefer der Smmerz. Wenn dann alles um den Leichnam verfamnielt ift; tritt die

Mutter vor; ftimmt den Todtengejang an; rauft jim die Haare aus und zerjmlägt

fim die Bruft. Die andern Weiber folgen diefem Beijpiel und feheu einen Stolz

darein; diefe Komödie möglimft zu übertreiben. Wenn die Nkutter heifer geworden;

wird jie von dem Gatten; Bruder oder fonft einem nähern Verwandten nach der

Reihe abgelöft. Dies dauert bis zum Moment; wo der Leichnam in den Sarg

gelegt wird. Die Sitte erfordert es; daß fim die Weiber dann ganz untröftlich

zeigen; den Leimnam nimt in den Sarg legen lafjen wollen und jim mit Gewalt

entfernen und in ein Nebenzimmer jperrcn laffen; wo fie ihr Geheul fortfeßen.

' Wenn dann der Sarg fortgeführt und im Friedhof beigefejzt toordeu; werden

alle; welme das Geleit gegeben; zum Todtenmahl geladen; bei dem die Anwefenden;

trotz ihres Smmerzes; fich den Wein und die Speifen vortrefflim fchmecken lajfen,

Am andern Tage verfammelu fich wieder alle im Sterbezimmer; die Weiber

um zu weinen; die Akäuner um fich gegenjeitig zu bedauern. Dies gefmieht; in

dem jim auf der einen Seite die Verwandten; auf der andern die Fremden in

Smlamtordnung aufftellen. Erftere tragen Wintermäntel. Dann drückt jeder Fremde

dem ihm gegenüberftehenden Verwandten fein Beileid aus; umarmt ihn und ent

fernt jim,

Die Weiber müffen mehrere Women lang weinen; denn es wäre unanftändig;

wenn eine Freundin fie ohne Thränen fände. Diefe haben die Berpflimtung;

bei jedem Befume mitzuweinen; und dies drei Iahre lang; jeden Sonn-; Feft- und

Jahrestag.



x28 Unfere Zeit. g

Die Maljforen übertreiben diefe .tkotnödie noch. indem fie fim das Gefimt fo

lange zerkratzen. bis das Blut fich mit den Thränen mengt.

Die Mohammedaner werden ohne Sarg begraben, Der Leiehenzug verlängert

fich bei ihnen ins Unendliche; denn in dem Glauben, jeder Smritt. hinter einem

Leicheuzuge gemamt. befreie fie von einer begangenen Sünde. fmließen fich alle an.

welme ihm begegnen.

Weihnachten. Oftern und Pfingften fowie das Fronlcimnamsfeft werden mit

großem Pomp gefeiert. Dann rücken auch die verfmiedenen Congregationen aus

mit ihren Fahnen und Bändern. Es gibt deren 16. Jede ift aus 20-100 Indi

viduen zufammengefetzt. welche ihre Statuten unter der Reduction des .tilerus

aufgefeht haben. Hauptzweck derfelben ift. aus den beigefteuerten Geldern. welche

zu 10 Proc. angelegt find. die Beerdigungskoften der Mitglieder zu beftreiten und

fortwährend für diefelben Meffen lefen zu laffen. Mit andern Worten. die Con

gregationen find eine fette Einnahmequelle des Klerus. in deffen Hände das ganze

beigefteuerte Geld der armen Mitglieder nam und nach gelangt.

Es erübrigt uns noch. über die Häufer und ihre Einrimtnug einige Worte zu

fagen, Die Häufer der ?Mohammedaner find vou Holz (wenigftens das obere Stock

werk); eine gewöhnlich baufällige Stiege führt zum Divan-hatie. einer offenen

Galerie. auf welche die Thüreci münden. Mit runden Ziegeln gedeckt. haben die

Häufer nur Ein Stoäwerk. Diefes ift in zwei Theile getheilt: der Selamlik ift

das Herrcu- oder Befuchszimmer. das .Haremlik der für die Weiber beftimmte

Raum. Die Fenfter des lehtern find mit dichten. itndurchfichtigen Holzgittern mas

kirt. hinter denen Eifengitter eine Flucht unmöglich machen. Bei den .Katholiken

find die Häufer auch aus Stein gebaut- in Skutari gibt es fogar mehrere ganz

moderne und fmöne - im Erdgefmoß befinden fim Buden. Ställe und Magazine.

im obern Stock die Wohnräume. Charakteriftifch ift. daß auch hier die Weiber

ihre eigenen abgefperrten und vergitterten Gemächer haben. Dies hinderte aber

z. B. nimt. daß ich felbft einen Piouat lang ein Zimmer des Harems meines

Wirthes bewohnte. Die Thür zum toeiblimen Smlafgemach befaß weder Riegel

nom Schloß. aber dafür defto mehr Spalten und Lömer. Wenn im alfo dennoch

dort wohnen durfte. hatte dies weniger in dem felfenfeften Vertrauen des Wirthes

auf meine Unempfindlimkeit gegen die Reize der fchönen Angelina feinen Grund.

als in feiner Habficmt. welche ihn über meinem Gelde alles vergeffen ließ. Man ur

theile danach. ob ich mit meiner Behauptung über die albanefifche Geldgier recht hatte!

Die Möblirung der albanefifchen Häufer ift gewöhnlich fehr befcheiden. Die

Wände entlang ziehen fich Ottomaneu. fo hart wie ein Bret. eine Matrahe bildet das

Bett. Oefeu gibt es nicht. gegen die Kälte fucht man fich durch Wärmpfannen

zu fchüheic. was aber felten gelingt. ?Maxime Zimmer haben an der einen Wand

auf halber Höhe eine niedere Holzgalerie. Wie man mir fagte. fitzeti bei Feft

limkeiten die Weiber oben und gucken durch Löcher. die in den Vorhang gemacht find.

auf das Getriebe hinab. Nianchmal ftehen auch Rtufikanten oben und fpielen auf.

während unten getanzt wird, Jm ganzen find die Häufer fo unbequem als nur

möglim eingerimtet.
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Die Hütten der Maljforen find ungemein ärmlich und befheiden. Alle haben

nur ein Erdgefchoß und find aus Stein; Holz oder Stroh conftruirt. Im Innern

ftarrt alles vor Shmuz. Ih habe es nie länger als fünf Riinuten darinnen

ansgehalten und zog es ftets vor; im Freien zu fchlafen; wie dies auch die Malj

foren felbft im Sommer thun, Im Winter wickeln fie fih in eine Wolldecke und

legen fih auf dem mit einem Teppih bedeckten Boden nieder. Möbeln gibt es

nur fehr wenige: weder Tifh noch Stuhl; höhftens eine Kifte. Ein Stein ver

tritt den Herd. Gegeffen wird natürlich mit der Hand; blos zu Flüffigkeiten

benußt man Blech- oder Holzlöffel. Bei den Mohammedanerit darf nur mit der

rehten Hand gegeffen werden; die linke; als zu imreinen Funetiouen beftimmt;

darf fih niht über dem Tifch fehen laffen. -

An Reinlichkeit laffen die Albanefen fehr viel zu wünfhen übrig. Bäder

werden nur felten genommen und jene öffentlichen von Skodra find felbft fo ekel

haft; daß ein Europäer beffer thut; fih ein Hausbad zu verfchaffeu oder fih in

den See hinausrudern zu laffen.

Lobend muß anerkannt werden; daß man keine Betrunkenen fieht; obwol Wein;

befonders aber Raki (Shnaps) und Maftig (Liqueur) ftark confumirt wird.

Unfere Zeit, 1881. L. q 9

ein.; :



Der parifer (llhiffonnier,

Von

Wilhelm Ritter von watnmFk) ,

An einem fchöneti Iulitage ftand ich auf der Höhe des Pavillons der Buttes

Ehanmont und weidete miw an dem wundervollen Panorama; das in meilenweitem

Umkreife den Blicken eine folch unermeßliche Zahl von Llnziehungspnnkteti bietet

wie kannt ein anderer Ansfiwtsplaß der Erde. Denn zu Füßen dem Befchatier

dehnt fich hier Paris; die Hanptftadt der Welt; aus. Das große Bild gewann

unendliw durch den Rahmen; in welchem es fiw vor mir aufrollte: das frifwe

faftige Grün des Rafens; die fwönlinigett Schattengruppett der Bäume; den tnilden

Duft der Rofen und Ialappen; das Raufchen der Fontainen und das Glißern

ftiller Wafferfpiegel; auf welwein weiße und gelbe Seerofen fo heimlich fwwammen;

als blühten fie iu märchenhafter Waldeinfamkeit; nicht mitten im Getriebe einer

lärmvollen Großftadt. Die Fernfiwt befwäftigte meine Augen übrigens heute niwt

lange; fie hatten die Aufgabe; fiw in der Nähe zu orientiren. Die Buttes-Ehaumont

find ein Arrondiffement; und zwar das 19.; im Nordoften der Stadt Paris;

gemeinhin aber verfteht man unter dem Namen nur ihren Square; einen Park;

der zu deu reizendften Anlagen feinesgleiwen gehört und deffen Befuw mehr der

Mühe lohnt als derjenige vieler bevorzugter Modegärten. Er ift nnter dem

zweiten Kaiferreiche errichtet worden an der Stelle verlaffener Steinbrüwe und

der alten Wafenplätze oder Riwtftätten von Montfaucon; wir befinden uns

auf dem hiftorifchen Terrain; wo Katharina von Medicis dem Leiwnam des Admi

rals Eolignh gegenüber den Vefpafiatrfwen Ausfpruw über das aus den Latrinen

Roms gewonnene Geld höhnifw graufam parodirte. Die außerordentliw bewegte

Bodenformation hat dem Landfwaftsgärtner hier eine feltene Unterlage zur Ent

faltung feiner Kunft geboten; fie ift aber auch im höwften Sinne der leßtern benutzt

worden. Wie eine Perle liegt diefer prächtige Park inmitten fchnöder Umgebungen;

denn das Quartier der Buttes-Ehaumont ift eins der vernawläffigtften; übelft

berufenen; ärmften von Paris; hier wohnt die eigentliche Hefe des Volkes; unter

tvelcher die Arbeiter von Belleville niwt einmal verftänden werden wollen; hier

*) Leider erfweint diefer Artikel als oeurre paetlinme; unfer langjähriger treffliwer

Mitarbeiter ift am 8. Nov. 1880 in Wien geftorben. D. Red.
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haufen jene zahlreichen Familien und Menfmen; von welchen niemand weiß; wie

und von was jie leben; jie jelber am Morgen eines jeden Tages gewöhnlim am

wenigften. Aum aus der Vogelperfpective macht das Gebäudeconglomerat des

Bezirks einen abjtoßenden Eindruck. Große; nothdürftig eingezäunte Oedflämen;

in welchen die Rinder und Hammel der Fleijcher von La Villette am grauen; hoch

aufgejchojfenen Unkraut nagen; jchieben jich zwijmen die nüchternen Häuferquadrate;

deren weiße Kalkmauern den Augen wehe thun. Dennoch jpähte im eifrig zwijchen

denfelben umher; denn ich fumte nam einem Ariadnefaden; im war im Begriff;

einen Befum dort unten zu mamen. Aber trotzdem ich eine lange Anleitung zur

Auffindung des Weges erhalten hatte; gelang es mir nicht; mim im Gewirr des

Netzes diefer Gajfen; Gäßchen und Etilsdejac zuremtzccfitideit. Nur die Richtung

hatte ich mir eingeprägt; in diefer jtieg im aljo hinab in die Straße von Beracruz

und wanderte gegen den Donauplatz hin.

Aber im fand nimt; was im fumte. Gegen eine Stunde lang irrte im ver

geblich hin und her. Es war einjam in diejen jtaubigen Gajfen; die tvenigen

Leute; tvelchen ich begegnete; warfen neugierig fragende Blicke auf mich: „Was

fucht diefer Arijto" - denn ich trug einen heilen Rock - „unter uns?" Ich

wagte anfänglich nimt; jie nach der gejumten Adrejje zu fragen; aufrichtig gejtanden;

fchämte ich mich: die Bezeichnung des Ortes klang gar zu fonderbar. Als ich mich

endlich doch dazu entjchloß; (achten mich mehrere ohne weiteres aus; andere jchüttelten

den Kopf oder zuckten die Achfel. Ich war mismuthig im Begriff umzukehren;

als mir luftig pfeifend ein Scherenjchleifer mit feinem „Landau" entgegenkam.

Es war ein hiibjcher junger Krauskopf; aus der Ferne fah man ihm den Troupier

an. Als ich; mit dem innerlicheic Schwure; daß es zum letzten mal gejmehe;

meine Frage etwas verlegen an ihn richtete; fuhr er wie erjchrocketi zujancmetc;

jeßte fein Gefährt nieder und jah mich durchdriugend an. Plößlim machte

er rechtsumkehrt; fuhr feine Majchine unter den nächjten Thorweg und war

wieder an meiner Seite. „Es wird mir ein Vergnügen jein"; jagte er; ;;den

Herrn dahin zu führen; wohin er wünjmt. Im kenne die ccFlohbühel» ganz genau."

;;Buttes aux Pnces"; diejen lieblichen Namen führte allerdings die jtädtijche Sommer

frifme; welche im aufzujuchen mich abmühte; in der löblichen Abjicht; dem Mou

fieur Jacques Olivier Baratte; ehrjamem Lumpenjammler feines Gewerbes; und

feiner ftattlicheti Ehehälfte Madame Heloije Pourcelet meine freundfmaftliche Hoch

achtung zu bezeigen.

Die Bekauntjchaft diejes interejjanten Paares hatte ich vom Fenfter tneiner

Entrefolwohnung in der Straße Lajfitte aus gemamt. Für Paris ein Frühaitffteher;

lag ich meift in demjelben; ehe nom das Leben des Tages in dem icugeheueru

Häufermeere erwacht war. Aber jo oft ich die Flügel öffnete: eine Gruppe lebender

Wefen war vor mir lebendig und präjetitirte jim unabänderlich als riss-rie auf

dem Pflajter, Ihren Mittelpunkt bildete ein jtäinmiger; fehr klug und wohlgenährt

ausjchauender Efel; der nimt einmal die graue Uniform feines Gejmlechts; fondern

ganz jtußermäßig braun und gelbe Liberec) trug; er war vor einen hohen zwei

räderigeu Karren mit immenjen Rädern gejpanut; neben dem Gejpann faß auf

den Hinterbeinen eine weiße Bulldogge; die mit zähuebleckend grimmigem Lachen

9*
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feinen ohrenfchüttelnden Kameraden betrahtete; auf der Shwelle des Ladens der

Madame Blanhe Defale' aber kauerte eine bänerlich gekleidete; etwas eorpulente Frau;

mit buntem Kopftuch; großer blauer Shiirze und kattunenem Iupon; wenn fie

fih erhob; um die Shläfrigkeit von fih abzuwehren; zeigte fie ganz hübfhe Gefihts

züge; verfhönt durh ein unvergleihlihes Gebiß und den Ausdruck fhlauer Gut

müthigkeit.

Zuweilen; etwa zwei- oder dreimal in der Wohe; gefellte fih zu ihnen ein

ftämmiger Blufenmann mit funkeluden Augen und dihtem fhwarzem Schnurrbart;

in Geftalt; Haltung und Gewanduug ganz ein ehter Parifer der Banlieue. Ih

freute mih dann immer zu fehen; welhe zärtlihe Eintracht unter den Gatten

herrfhte und niht minder; wie freudig Efel und Hund ihren Herrn und Meifter

begrüßten, „Das müffen gute Leute fein!" fagte ih mir. Fleißig waren fie; mit

nnermüdliher Ausdauer durchfuhten fie die von verfhlafenen Dienftboten vor den

Hausthüren neben dem Trottoir anfgefhihteten Kerihthaufeu; fie mahteu das fo

gefhickt und deeent; daß der Zufhaner niht den mindeften Widerwillen empfand,

Was nur irgend brauhbar; und deffen war ganz nnglaublih viel; wurde geborgen;

eingefackt; nah und nah thürmten fih gewaltige Ballen auf dem Karren; nah

ungefähr zwei Stunden war das Gefhäft beendigt und die Straßenkehrer erfchienen;

um mit der Piaffava und dem Wafferfhlauh das Werk der Reinigung durhzn

fiihren. Schlag 7 Uhr war Tag für Tag die Rue Laffitte fpiegelbanf. Iene erften

Leute; Mann und Weib; betrieben das Gewerbe der Ehiffe oder des Lumpenfammelns;

beffer der Abfallfammlung.

* Der parifer Ehiffonnier ift ein Volksthpus; welher niht überfehen werden

kann und ein intereffantes Studium bildet. Der Stand genießt ein gewiffes popu:

läres Anfehen; feine nüßlihe Thätigkeit fpringt in die Augen; die Beahtung;

welhe der Lumpenfannnler genießt; offenbart fih durh zahlreihe Sherznaineu;

die er führt; fo Biffiit; Cupidon; Zig de la hiffe; Hotteriau; Sept; Philofophe

(weil er am frühen Morgen mit der Laterne umherftreift; gleih Diogenes); Ehiffer

ton; Rouleur u. a. m. Er felber ift ftolz auf fein unabhängiges Gewerbe; er

dünkt fih hoh erhaben über dem ftädtifhen Bouscailleur; Straßenkehrer; und fieht

fogar den „Eierge" oder Sergent de ville; den Stadtpoliziften; etwas über die Ahfel

an. Er ift gewöhnlih ein Lebemann; der den Dienftmägden kräftige Shmeiheleien

applieirt; mit den Hausknehten auf gutem Fuße lebt; alle Gareons der Eftaminets

feines Beutequartiers mit dem Vornamen nennt und den Pipelets oder Portanhes

(Portiers) befondere; durch kleine Gefhenke erhaltene Freundfchaft widmet. Die

Ehiffonniers bilden unter fih eine abgefchloffene Zunft; die eiferfühtig ihre Rehte

toahrt und in welche einzudriugen keineswegs leiht ift. Sie wohnen itberall ver

theilt an und vor den Barrieren; vorzugsweife aber in Petit Mazas; welhen

Argotnamen die Paffage du Soleil zu Clichh-la-Garenne führt; und in der Paffage

Saint-Charles zu Levaltois; vereinzelter in der „Löwengrube" (Fauffe aux lions)

zu Greuelle; in „Kuhfhnappel" (Eike des vahes) an der Route de la revolte;

im „kleinen Bieätre" gegen die Barrieren von Fontainebleau zu und in den ab

gelegenften Winkeln des Ouartiers der Ehaumonthöhen,
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Das leimt zu gewährende Jnterefje; mit welmem im alle Morgen die braven

Llbfällficmer der Straße Laffitte beobachtete; führte z11erft zu einem Anstaujm von

Grüßen; dann von Cigarren -- nur meinerfeits! - und zu wohlwollender Wemfel

rede. Nimt lange daccerte es; fo trat im mit dem würdigen Paare nam deffen

vollendeter Ernte ein bei dem Majtroqciet (Weinwirth); welmer der benachbarten

Maijon doree kühnlim Eoncurrenz bietet; um auf den Zink ein Glas zur Ver

treibung der Würmer oder zur Dämpfung des Nebels zu fmlürfen (pour sjtkler

nu canon .sur le 2in0; pour tuer les 'ers 011 pour 011118861* la hroujllnrcl); und

eines fmönen Sonntags ward aus dem Fünftelliter (Canon; aum Poiffon; Ein

quieme; Poivre) eine „Demoifelle blonde" oder eine „Grande fille" (eine Fläjme

gejiegelten Weißweins). Als im darauf mit dem nächften Frühroth meinen Kopf

zum Fenfter hiuausjteckte; ftand Madame Heloife jmon in Pojitur auf dem Bitumen

und reimte mir unter ergöhlimen Knickjen ein in untadelig weißes Papier gejmlagenes

mämtiges Rofenbouquet empor und zwar - kante (10 mjeux - an dem Griffe

ihres Befenftiels, Von dä ab war eine ganz intime Freundfmaft gejchlojjen. Im

fmäme mim ihrer keineswegs; jie hat mir vieles Vergnügen; daneben aber auch

mannichfäche remt angenehme Belehrung gebracht.

Unter Führung meines ortskundigen Titi (jugendlimer Straßenläufer; der

Gamin de Paris im guten Sinn; wörtlim: Hahn und Hähnmen) hatte im bald

eine jmmale Gajfe; mehr Feldweg; zwifmen zerfallenden Breterzäuuen; bröckeligen

Mauern und Hüttenruinen erreimt; welme etwas bergan führte. Vor einem ver

jchlojfenen Thore mämten wir hält; da keine Glocke angebracht war; wollte ich

mit dem Stocke zu trommeln beginnen; allein mein Begleiter wußte gut Befmeid:

er griff durm eine Oeffnung - und die Pforte that jim auf; wie durch Zauber.

Gleichzeitig aber wurde räfendes Gebell laut; ein Vierteldujzend abfmeulimer Köter

fuhr mit weiten Ramen auf uns los; aber Tourlou; die Bulldogge; erkannte mich

jofort; eingedenk der ihm zugewendeten Frühjtijcksrejte; und ward mein Befmüßer;

die andern umdrängten alsbald den Smerenjmleifer als alten Bekannten. Wir

befanden uns in einem gräsbewamjenen; etwas verlotterten Vorhof; gegenüber

einem nur aus dem Rez-de-mäujjee beftehenden weißen Haufe von gewöhnlimer

Bauart, In diefem Augenblick trat aum der Eigeuthümer; Monjienr Bäratte; über

die Smwelle. Mit ungeheumelter Freundlichkeit eilte er mir entgegen; um mir

die Hand zu jchüttelu; dagegen umwölkten fich feine Züge; als er meinen Führer

gewährte; deffen Haltung ebenfalls einige Verlegenheit äusdrückte. Ic() wollte den

leßtern mit einem Francjtück verabfmieden; allein er weigerte ganz entfmieden;

aber fehr höflim; deffen Annahme; der Chiffonnier raunte ihm einige Worte zu;

welme im nimt verftand; und etwas gedrückt jchlim mein Begleiter wieder zur Thür.

Im hatte jedom nimt viel Zeit; auf dies Intermezzo zu amten; denn ftrahlend vor

Vergnügen knickjte jchon Frau Heloije vor mir. Sie war nur im Hanskleide; fah

aber ganz anders; um nimt zu jagen „äppetitlimer" aus als früh morgens im

Arbeitsgewande der Chiffonniere: wie eine jtattlime Pamterin; die etwas auf jim

hält und jim nimts abgehen läßt. Ihren caseadenartigen Redeftrom unterbram

mistönendes Gefmrei aus einem Seitenfmuppen; in welmes die Hunde heuleud
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einjtimmten. „Hören Sie?" rief die gute Dame; ;;der Maitre Oreillard (Meijter

Langohr) bewillkommnet Sie ebenfalls; er kennt Sie remt gut. Zurück; ihr Hunde;

willjt du jmweigen; Tourlou; zurück" - und damit ergriff jie behend einen Stecken

und hieb auf die Cabots (Köter) los. Die Namen der beiden rajjelojen Kameraden

der Bulldogge wage im nimt mitzutheilen; leider heißen viele Hunde jo im heutigen

Frankreim. Allerdings find aum in Deutjmland.„Rkelac"; „Poleon" und ähn

lime Bezeimnungen zu finden; in Paris ift „Badinguet" (Spitzname Napoleons lll.)

nimt ungewöhnlim bei Piutfmern und Rattlern. Herr Baratte mifmte jim nimt

in die Rede und in das Gefecht; er lamte immer jtill vor jim hin auf den Stock

zähnen; nur gelegentlim fmleuderte er den „Linspre" („Prince") mit einem Fuß

tritt zehn Meter weit; als die zottige Beftie jim hinter ihm verkriemen wollte.

Ueber einen mit gebrannten Steinen parketirten Vorplatz traten wir in den

Salon des Haufes. Er war ganz einfach; aber hübfm in Nußbaum möblirt; der

Boden mit Eementplatten belegt; überaus reinlim und heiter; das geräumige Ge

mam würde einen nom bejfern Eindruck gemamt haben ohne die greulimen

illuminirten Lithographien an den Wänden und die jteifen Kunftblumen a'uf dem

Kamin. Obgleim die Zeit des Dejeuner vorüber war; ließ im mim dom nimt

viel tiöthigen; als ein vortrefflimer Imbiß erfmien: Sminken; frijme Butter;

Radiesmen; Käje; eine meterlange Stange Brot und in weißen Caraffen Roth

wein mit Branntwein. Die Aufwartung beforgte Mademoifelle Louifette; die

funfzehnjährige Tomter und das einzige Kind des Haufes; ein marmantes; hell

äugiges Gejmöpf; mit blendendweißem Teint und prämtig tvelligem; kajtanien

braunem Haar; troh der brünetten Aeltern; welme mir mit einigem Stolze ihren

Sprößling vorjtellten. Das Mädmen jmien tvohlerzogen; aber für den Gajt wenig

Interejje zu fühlen; es jprang von dejjen Seite alle *Augenblicke auf und mamte

jim am Fenjter zu jmaffen; während Vater und Mutter jim bedeutjam misbilligende

Blicke zuwarfen. Endlim ward es der lehtern zu arg. „Du bijt ja wie Oueck

jilber"; rief jie erzürnt; „fetze dim auf deinen Stuhl und mnckje mir nimt mehr."

Verdrojfen zog Louifette ihr Mäulmen und jah von nun an blos auf ihren Teller.

„Einen Tropfen!" nöthigte mein immer röther werdender Gajtfreund; „emten

Chijferlitide (Lumpenjatnmlerjmnaps); alten; oder belieben Sie einen Süßen; einen

Meli! (Gemijch von Cognac und Liaueur)?" „Wo denkjt du hin; Oli?" wandte

die Frau ein; „jolme Herren trinken keinen Chnic; jie ziehen einen Rougemont

(Rothwein) vor; und da fteht ja eine Negrejje (Flajme); wie jie der crfte Berch

cotier (Weinhätidler) nimt bejjer im Keller hat; fmenk' ein; Manu." Und es war

in der That ein vorziiglimer alter Beaujolais; den im da zu kojten bekam.

Nam dem Genufje das Gejmäft. Im hatte um die Vergünftiguug gebeten;

das Etablijjemetit bis ins Detail bejimtigen zu dürfen; und von den Befißern

geleitet; begann im meine Umjmau. Die hübjme Louifette war zu meinem Be

dauern zurückgeblieben; um das Haus zu bejorgen. Wir gelangten durm eine

Hinterthitr in einen zweiten; nothdürftig 1implankten Hof; toelmer etwas jmwierig

zu pafjireu war; denn er bildete eine einzige Düngerjtätte; auf welmer es von

Thieren wahrhaft wimmelte. Einige rothborjtige Smweine fühlten jim wohlig

im Morajt; eine Ziege jtand auf den Hinterfüßen und jmnappte nam den Blättern
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eines überhängenden Aftes; langohrige Lapins fmnellten durcheinander. Befonders

zahlreich war aber das Geflügel vertreten: außer einem Paar Truthennen und

mehrern Perlhühnern ein prächtiger Stamm metallglänzend fchwarzer. üppig be

haubter Crevecoeurhühner mit ihrem zweihörnigen ftolzen Hahn. dazwifchen und

auf den bedenklich klaffenden Breterdächern der aus Pife' gebauten. fehr primitiven

Stallungen Tauben aller Raffen und Farben. ..Das alles koftet nichts aufzuziehen

und zu füttern. während es doch dem Haufe Gutes einbringt". erklärte Frau Heloife;

..unfere Indnftrie wirft genug ab. um alle diefe Gefchöpfe reichlich zu nähren."

Sie leben faft nur von den Abfällen der Abfälle. welche zum Theil auch einem

unkrautreichen Gemüfegarten und einem anftoßenden Haferfelde den Erfah für die

durch Enten entzogenen Bodenftoffe liefern.

Ein weiter. gleichfalls eingefriedigter. mit offenem Schuppen umgebener Platz.

deffen Einfahrt in eine andere Straße niündete. bildete die Stätte des induftriellen

Betriebs der Chiffe. Hier wird das Sortiren (Triquage) der ..Camelotte" (des

Inhalts der Säcke. Butten und Karren. in welchem der Lumpenfammler feinen

Erwerb heimführt) vorgenommen. Wir fanden damit etwa ein halbes Dußend

alter Megären fmeußlichften Ausfehens und mehrere zerlumpte. kaum bekleidete

und mit Schmuz incruftirte Kinder befchäftigt; fie ftanden unter der Aufficht eines

halbwüchfigen Jungen; diefer Lehrling des Chiffonnier ftrafte feinen Ehrentitel

..Fair (ie nean" (Schwarzhaut) oder „die-gro" keineswegs Lügen. Niemals vor

dem habe ich die Indnftrie der Abfallverwerthung in folch überwiegender Weife

ac] 0011108 demonftrirt bekommen wie hier an diefem. freilich nicht an die duftigen

Rofenfelder der Provence erinnernden Orte. inmitten des emfigen Getriebes von

Arbeitern der icnterften Stufe. die jedoch ehrlich ihr bischen Brot zu verdienen

fachen. folange es geht. Es gehört Uebung und eine gewiffe Gefchicklickjkeit zu

diefem Sortiren. welches ohne jedes Geräth. nur mit der Hand ausgeführt wird.

Der Triqueufes (Sortirerinneu) find es gewöhnlich ebenfo viele. als verwerthbare

Gegenftände in einzelnen Gruppen aufgehäuft werden. Deren ift es aber eine

ziemliche Anzahl. Hier will ich bemerken. daß die Chiffonniers. wie faft alle

Gewerbe in Paris. unter fich eine befondere Zunftfprache. ein Argot reden. welches

um fo fchwieriger zu verftehen. als es vielen Schwankungen und ivillkürlickjen

Abänderungen unterworfen ift. Außer den feften Bezeichnungen für beftimmte

Objecte und Begriffe find es gewöhnlich Silbenanhängfel nnd Bnchftabenverftellungen.

ioelche dem Uneingeweihten das gut franzöfifche Wort völlig unverftändlich machen.

So ift z. B. gebräuchlich das Anhängen der Silbe „lem" und der Taufch ihres

Anfangsbuchftabens mit demjenigen des zu verftellenden Wortes. fodaß aus „ban"

das völlig räthfelhafte ..lonbemtt wird. Bildet ein Vocal den Anfangsbuchftaben.

fo wird die ganze Silbe bis zum nächften Selbftlauter hintangeftellt oder auch

dem 1 ein b fubftituirt; zwei oder drei Confonanten an der Spitze des Wortes

taufchen gleichfalls mit dem l des ..lem"; demnach klingen: amour : lanrnmeni,

langne : banguelem, präeoee : leeoeejirem u. f, w. Wer. der nicht 111it dem

Schlüffel ver-fehen. wäre im Stande. das zu errathen? Häufig wird aber diefer

Schlüffel gewechfelt. fodaß diejenigen. welche fich feiner bemächtigen. ohne zur Zunft

zu gehören. wiederum im Dunkel tappen.
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Die bevorzugten Verwerthiingsgegenftände der Chiffe find: 1) Metalle: Kupfer

(Rang-et). Zinn (lüenme). Blei (Wartet). Eifen (kei-raille). 2) Knochen: Fette

oder Markknohen (Clioeattee). trockene zur Fabrikation von Spodiuni für die

Zuckerfabriken (08 cie trarail). 3) Haare (boniilee oder Numer). Die auf die

Gaffe geworfenen Kammrückftände werden der Farbe nah fortirt und in kleine

Bündel (Crejione) zufammengerollt. die vom Chiffonnier zu 10 Frs. das Kilo

verkauft werden. 4) Wolle (bteririae). Wollfäden (6r08). Tuh- oder Sammtfeßen

(Üeonoinje). Wollfehenansfhuß (Groß (ie [nine oder engi-aie; letzteres Material

wird häufig zu einem gefhäßten Kunftdünger verarbeitet). 5) Leinwand und Baum

wolle; grobe Leinenlnmpen (31-08 (Lore). gewöhnlihe Lumpen (blanc: 8x118). blaue

Lappen (da18). Abgängige Sacktüher heißen Chiffons oder Chiffornions. auh

Blades; es ift bemerkenswerth. daß heutzutage unter ..Chiffon" : Lumpen auh

das baumwollene Hemdenzeug verftanden wird. welhes ehedem „Shining" genannt

wurde. 6) Papier: Bedrucktes (Zaiiqnin). ftarkes. gelbes Packpapier (kapier

gonäron). 7) Lederabfälle. Unter diefen find am meiften gefiiht und am vor

theilhafteften zu verwerthen alte Stiefel und Shuhe. welhe. je nah ihrer Verfaffung.

eine ganze Reihe von prägnanten Bezeihnungen führen; fo: time-inte. die ioerth

vollfte Form; (Laut (te pieci (Fußhandfhuh). Leeciktignon. Merlot, (iaäin (qui renaele)

oder lsoearpin renitleur (wenn er Waffer fhöpft). Lampe aepirante (Saugpumpe.

mit klaffender Sohle). lkitlarci u. f. w. Aus den Beftandtheilen diefer verfhieden

artigen abgetragenen Fußbekleidungen maht der Meifter lkjbaoi oder Flickfhufter

den ..Dix-tiojt". einen neuen Shuh. der feinen Namen der Zahl der darauf ver

wendeten Stücke und feinen Zufammenhalt einem übermäßigen Aufwand an Draht

und Zwecken dankt. Der eigentlihe ..Zeno-thin". welhes germanifhe Wort allent

halben in Paris gäng und gebe ift. kann niht componiren. nur flicken. Die

Lehrlinge der Zunftfhufter. die ..Vign0ut3". ftehen immer in intimen Beziehungen

zu den Chiffonniers. 8) Cigarrenftnmmel (0rpi1elin8). Diefer vielbegehrte Artikel

gibt zwar einer befondern Erwerbsklaffe. den ..lkamaetiqneni-e". volle Befhäftigung

und Jiahrnug. wird diefen aber von den Mitgliedern der Chiffe allenthalben mit

Energie ftreitig geinaht. Jft das Object noh irgend rauhbar (in diefer Beziehung

leiftet der vierte Stand das Unglaublihe). fo heißt es Zapenr oder Petit. wo niht.

btlegot. Die Tabackregie des Staates ift fihere Abnehinerin der ..Waifenknaben".

9) (Juiqui; unter diefem Namen verfteht der Chiffonnier alles. was von Abfällen

noch für die Kühe brauhbar ift. entweder für feine eigene oder für diejenige des

öffentlichen Llnsfpeifers (Gnrgocjer. Garkoh). Und es ift in der That erftaunlich.

ioieviel fih deffen zufammenlieft in iiegattez (Fleifhüberreften). 'leise (ie 'litt

(Geflügelköpfen; unter .."l'iti" wird das Federvieh. vorzugsweife das Hühnergefhleht

verftanden). kkonmjes (Brotrindeii) u. f. w. Wenn manher Gaft wüßte. woher

die Ingredienzieii zu einem pikaiiten Hahe'. einer kräftigen Hühnerfuppe. einem

Brotpudding ftaniineii. der Appetit würde ihm wahrlih vergehen. 10) Kühen

abfälle vegetabilifher Herkunft; fie bilden die überwiegende Menge der täglihen

Einheimfungen und werden vornehmlich zur Fütterung der Hausthiere des Chiffon

iiiers verwendet. Es ftehen ihm davon fo große Ouanten zu Gebote. daß er

wählerifh ift und das minder Werthvolle für eine Nachlefe übrigläßt. die er
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großmiithig Anfängern im Handwerk geftattet. Vielen andern Colleetionen aus

dem Smaße der Camelotte wäre nom zu gedenken; allein es mag bei den auf

geführten fein Bewenden haben. Für jede Serie der Objeete find fefte Abnehmer

vorhanden; welme meiftens die Waare vom Sortirplatze; wo fie verwogen wird;

abholen. Die Verpackung gejmieht in Säcke; in Kijten - die der Abnehmer bei

jtellt - oder entfällt ganz. Gewöhnlim find es die Engrojjiften der Chiffe; welme

den Zwifmenhandel übernehmen; nur in jeltenen Fällen liefert der Chiffonnier

direct an den induftriellen Producenten.

Außer den ftabilen Gefchäftsobjecten gibt es nom viele zufällige oder folme;

die fich in keine Klaffe rangiren laffen. Kein Tag vergeht; ohne daß die Chiffon

niers “verlorene oder verfchleuderte Werthgegenjtände im Kehricht finden; am meiften

jilberne oder Ruolzkaffeelöffel; dann goldene Hemdenknöpfe; Nadeln; Ringe u. dgl. m.

Die Verfumung ift oft groß; aber nur in jeltenen Fällen trinmphirt fie; der Mann

von der Chiffe jetzt einen Stolz darein; ehrlim zu bleiben; und der Corpsgeift; der

in der Zunft herrjmt; dnldet keine „region-- (Straßendiebe). Manme häuslime

Auswürflinge wecken den Humor; fo z. B. die Sammlungen aller möglimen und

unmöglimen Herren- und Damenhüte; unter welmen insbefondere die leßtern oft

ham ergöhlim ausfchauen. Ganze Haufen von alten Holzfmuhen (klsoarpine (le

bimousin oder en euir a0 brouette; nam ihrer vorzugsweifen Heimat oder von

Schubkarrenleder) find aufgethürmt und harren weiterer Verwendung; niemand

räth diefe - fie werden großentheils zu Zahnftomern verarbeitet. An den Pfeilern

der Schuppen; welme die fortirten Waaren aufnehmen; hängen mämtige Bündel

von Bindfaden und Stricken aller Art; in einer Ecke find Glasjmerben auf

gefmüttet; daneben fitzt ein kleines Mädmen und kraßt den Lack oder das Pech

von den Flafmenhälfen. Faft jeder Abfall kann weiter verbraumt werden; was

dem Laien oft unmöglich erfmeint; fo dienen Smerben von Porzellan und irdenem

Gefchirr; zwifchen Walzen zermahlen; zur Fabrikation von Chamotte oder feuer

feften Ziegeln. Daher gelangt von dem Inhalt der Camelotte aum verhältnißmäßig

wenig auf die großen Siebe; die zwifmen hohen Dreifußjtativen aufgehängt; von

Iungen gefchwenkt werden; welme ohne zerfeßte Smwimmhofen bis an den Hals

barfuß gehen würden. Was auf dem Siebe bleibt; kleine Nägel und Stifte;

Knöpfe; Samenkörner; Kuomenftücke u. f. w.; wird nommals fortirt; was hindurch:

fällt; liefert einen in den Handel übergehenden; befonders von den Gärtnern gefnmten

Kraftdiinger. Man bekommt wirklim Achtung vor dem ehedem fchlemt beleumundeten

Gewerbe des Lumpenfammlers; wenn man fieht; in welmer Weife daffelbe dem

Verkehr Stoffe wiedergibt; welche ohne feine Zwijchenkunft nutzlos verloren ge

gangen wären; mehr aber nom; wenn man die Sun1n1e11 ausfpremen hört; die

jährlim darin zum Umfaße gelangen. Im werde mich indeß hüten; fie aum nur

beifpielsweife zu nennen; um nimt der Uebertreibung geziehen zu werden,

Wir hatten ein paar Stunden mit allen den Befimtigungen und Erklärungen

zugebramt: ein Zeitraum; der wefentlich dadurch verlängert wurde; daß im den

Slang meiner Gaftfreunde mehrentheils nur zur Hälfte verftand; als die helle

Stimme Louifon's über den Zaun heriiber zum Diner rief. Aber fie mußte zum
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zweiten mal erklingen, ehe ich mich von allen Sehenswürdigkeiten losmaihen

konnte, die es unterwegs noch gab, unter welchen der arg behandelte Helm eines

deutfchen Kriegers aus dem Jahre 1871 das Hauptftück bildete. Mein Gaftfreund

hatte in diefer verhüngnißvollen Zeit unter den Moblots gedient, fpraeh aber mit

fouverüner Verachtung von deren Heldenthaten. Bei Vitrn und Garches war er

mit im Feuer gewefen, Wie die meiften Franzofen unterfchied er fcharf zwifchen

„Preußen" und „DeutfchenM leßtere nannte er „brave Leute“ und verlegte ihre

Hauptftadt nach Baden-Baden, Von Oefterreicl) wußte er, daß es „dort unten“

liege und dem ruffifcheu Kaifer tributür fei. Vergleichen ift aber auch bei einem

Franzofen befferer Klaffe nichts Seltenes. llnfer Diner war ein fchlicht bürgerliches;

feine piece (ie reeietanee bildete eine Kaninchengibelotte von befonderm Wohl

gefchmack; es bedurfte nicht der Verficherung der Hausfrau, daß kein „Daihhafe"

(lmpin (ie gauttiere oder e8tafti0n) das Wildpret geliefert habe. Den kleinen

Schwarzen (petit noir) nach Tifch, bei dem natürlich der Gloria nicht fehlte,

nahmen wir unter einer Akaziengruppe im Vorhofe des Etabliffements. Hier

auch erzählte mir Herr Baratte feine kurze und nichts weniger als außerordentliche

Lebensgefchichte.

Er war ein echtes parifer Kind aus dem Bezirk Velleville; feine Aeltern,

beide Wäfcher, kümmerten fich nicht viel um ihn, und io ließ er fich fchon mit

16 Jahren anwerben. Er hatte rühmlicl) in Algerien gedient und gefochten, auch

die Medaille davongetragen, mußte aber als invalid den Abfchied nehmen, naeh

dem ihm ein Spahi der Beni-Souf zwei Finger der rechten Hand verftümmelt

hatte. Mit 4 Frs. Jnvalidenpenfion monatlich zu leben, ift ein Kunftftück, das

der junge Mann nicht fertig brachte. Er verfuchte es eine Zeit lang als Fabrik

arbeiter; aber er befaß nicht das Temperament, um Tag für Tag vor dem Stühle

zu ftehenz er bedurfte der freien Luft, der Bewegung, und da er zugleich das

Herzensbedürfniß der Selbftändigkeit fühlte. fo ergriff er das befcheidene Handwerk

des Lumpenfammlers. Er war leichtfinnig und unternehmend genug, gleichzeitig

ein dralles Landmädchen aus Bois de Colombes von der Gänfeweide weg zu hei

rathen, unt, wie er meinte, das Gefehüft gleich mit doppelten Kräften betreiben

zu können. Die jungen Leute fingen klein an, überfprangen aber dennoch die

beiden erften Stufen des Standes. Auf der unterften fteht der fchon erwähnte

„Neger“, der Lehrling und Gehülfe eines Chiffonniers höherer K-laffe. Dann kommt

der Sackmann (Zaeque), welcher feine Funde in einem über die Schulter geworfenen

Sacke birgt; ftatt deffen führt er auch zuweilen die „Jeanette“, einen kleinen

Spahnkorb. Vollberechtigt tritt er in das Gewerbe erft als „Biffin“, was genau

foviel fagen will wie „Chiffonnier“, denn „ia bitte" bedeutet ebenfo gut das Ge

fchäft als „ia eiiitke". Der Biffiu arbeitet aber niemals anders als in der

„Rüftung" (ni-mature). Diefe befteht aus Tragbutte und Haken. Erftere, mittels

zweier Riemen auf dem Rücken getragen, heißt „liotte“, führt aber noch viele

Nebennamen, wie: Line, 6arqu0j8 (Köcher, deshalb der Träger „()upic10")„ Cabriolet

(der Chiffonnier bewegt fich damit vorwärts, wie der Jnfanterift mit dem Tornifter

„ii 0110x711 eur WoW), Eaebemire-ckoäjer (Weidenholzfhawl, fobald Uwe ia

Ciiiikooniere die Butte auf dem Rücken hat), liamiau (fo heißt auch der Schieb
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karren); litlaooequjn u. f..w. Das eigentliche Handwerkszeug ift der 01-0e11et oder

kurzweg 01-08; nah feiner Form auh namen) Zept genannt. Mit diefem Haken

manipulirt der geübte Mann vom Fah in wahrhaft bewunderungswürdiger Weife.

Die kleinften Gegenftände nimmt er damit vom Boden auf; ohne fih zu bücken;

und fhleudert fie mit unfehlbarer Sicherheit über die Ahfel in die Hotte. Er

irrt fih dabei nie und wendet niemals den Kopf, Der Croc ift entweder ganz

aus Eifen oder in einen hölzernen Handgriff eingefügt; erbildet das Scepter;

das Zeichen der Würde des Lumpenfammlers; den der Volkswih echt Shakfpearifch

häufig den (geflickteu) „Lumpenköuig" nennt. Erwirbt er ein Zugthier; einen Efel

oder ein Pony - Hunde find verpönt - fo avaucirt er zum ;;kt0n1eur"; fein

zweiräderiger Karren heißt ;;1t0u1ette"; hebt fih das Gefchäft; fodaß darin Hülfs

kräfte verwendet werden müffen; fo wird der Chiffonnier zum ;;0r03-enl"; der

fhon eine fehr refpectable Stellung; niht nur unter feinesgleiheu; fondern in der

bürgerlihen Gefellfchaft einuimmt. Düukt er fih dann zu gut und wohlhabend;

um noch felber mit zu arbeiten; fo heißt er „Zune bein-re": mit diefer Stufe be

ginnt die Ariftokratie des Standes; welhe endlih in dem ;;0gre" gipfelt. Diefer

ift der Lumpenhändler en gran; welchem die kleinern Gefhäftslente zubringen und

dienftbar find; fein Gewinn ift ein außerordentlih großer; daher lebt er auh auf

großem Fuße und ift „button (ie tapj3 tcane"; d. h. der angefehenfte Stammgaft

der Shenke; die er mit feiner Gunft beehrt. Früher war das Ogrethum ein ver

dächtiges Gefchäft; denn der Ogre mahte niht felten auh den Hehler und unter

hielt zu diefem Zwecke eigene Brauntweinkneipen; welhe die Zufammenkünfte feiner

verbreherifhen Lieferanten unauffällig mahten. In der ueuern Zeit find die

Ogres aber ohne Ausnahme folide Groffiften; manche darunter Millionäre.

Anfänglih mußte das junge Ehepaar mit Widerwärtigkeiteu aller Art; manch

mal mit Noth kämpfen; aber die beiden elaftifhen Naturen drückten fih tapfer

durch und ahteten es niht groß; wenn fie an mehr als einem Tage die Hunger

riemen fefter fchnallen mußten. Sie arbeiteten im Dienfte eines Groseul; der

ihnen die Nahlefe in der Straße Laffitte überlaffen hatte. Eines Tages fand

der junge Biffin in einem mähtigen; fhleht durhfuchten Kehrihthaufen vor dem

Palais eines weltberühmten Bankiers ein dünnes Packet zufammengebuudener

Papiere -- es enthielt Documente von höhftem Werthe; der Buhhalter des Bank

gefhäfts; der es unahtfam verloren; fhenkte dem redlihen Finder die für diefen

unfaßbar hohe Summe von 600 Frs. und verfchaffte ihm gleihzeitig das Monopol

der allgemeinen Ausbeute der Straße; welhe als ein „Quartier gear" (einträg

liher Bezirk) erften Ranges gilt. Von nun an war das Glück der braven Leute

begründet. Sie erwarben mit geringer Anzahlung das paffende Grundftück des

Flohbühels und fhafften fih Equipage; d. h. einen Efelkarren an. Die Frau

übernahm die Straße Laffite ganz allein; der Mann mit dem Neger exploitirte

die weitere Umgegend von Notre-Dame de Lorette. Von Jahr zu Iahr hatte

fih der Betrieb gehoben; das Anwefen war fhuldenfrei und Monfieur Baratte

ein Groscul geworden; der fihtlih auf den Ogre hinarbeitete.

Die Erzählung ihrer einfachen Lebensfhickfale hatten die guten Leute; nach

Art ihrer Klaffe; etwas lang hinausgefponnen; der Hausherr fprach nur mit der
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„Eltjtknräe" (ganz diwt am Kopfe abgebrowene Thonpfeife) im Mundwinkel und;

um der Wahrheit die Ehre zu geben; felbft auf die Befürwtung hin; das Intereffe

der Lefer an der behäbigen Dame abzufwtoäwen - Frau Heloife ebenfalls; fie

dampfte ihren Vapor-al oder Verlot (Rauwtaback) wie ein Tambonrmajor. Eben

hatte das Ehepaar feiner Betrübniß Luft gemacht; wohlerworbenes Befitzthum niwt

einem leiblichen Söhne übergeben oder hinterlaffen zu können; als bei meiner

Bemerkung; ein tüchtiger Swwiegerfohn werde die Annahme ebenfalls nicht ver

weigern; die Hausfrau plöhliw auffprang und; als ob es brenne; naw dem Garten

lief. Verwundert blickten wir ihr nach; da hörten wir ihre Stimme in den höwften

Tönen und dazwifchen ein zarteres Organ mit klagenden1Timbre. Natürlich eilten

wir hinzu: Frau Heloife hatte die hjibfclje Louifette an den Zöpfen und hielt

ihre miitterliche Fauft einem niedergefwlagen zu Boden blickenden jungen Manne

unter die Rafe - und diefer; fiehe da; war kein anderer als mein Freund Kraus

kopf; der Swerenfwleifer. Run wurde es mir recht klar; weshalb er den Weg

zu den Buttes aux Puees fo g11t kannte. Die Scene verlief übrigens minder

ftürmifw; als fie begonnen hatte; der Vater warf nur ein paar Beruhigungsworte

in die kochende Lava feiner beffern Hälfte; die Towter hatte die Schürze vor die

Augen gezogen und fwluwzte; der Galan betheuerte einmal iiber das andere:

;;Iw meine es ehrlich!" Natiirliw mifchte iw mich niwt in diefes kleine Familien

drama; ich brachte vielmehr eine Diverfion in die howgradige Aufregung; indem

ich miw verabfwiedete und den Miffethäter Antoine erfuwte; auw mein Führer

heimwärts zu fein.

Ein paar Tage fpäter fragte iw Herrn Baratte; wie fiw das Verhältniß feiner

Towter mit dem fwmucken Scherenfwleifer geftalte. Er fwob ärgerliw fein Eas

quet zurück und kraßte fiw in den pewfwwarzen Haaren. „Louifette ift des Teufels",

fagte er; ;;fie will keinen andern und hat ihre Mutter fwon halb bekehrt." -

;;O; dann ift die Sache abgemacht“; entgegnete ich; „denn ee que femme rent,

bien le rent." - ;;Aber einen ambulanten Swereitfwleifer!" rief mein Freund; „dem

kann ich dow meine Towter niwt geben! Wäre er ein braver Ehiffonnier; dann

ließe fiw eher davon reden." - „Ic nun; Sie haben felber bewiefen; daß das

Gewerbe nicht gar zu fwwierig zu erlernen ift"; tröftete ich; „und um einer folchen

Tochter willen würde noch manwer andere mit laufend Freuden ein parifer

Ehiffonnier.“
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Friedrich lbadetifiedt.

l.

Nichts ift nun zu fehn als Himmel und Meer.

Leicht wölbt jim der Himmel; das Meer gründet jchwer

lind gibt aus feinem tieffteu Grund

Uns fo wenig vou feinen Geheimnijfen kund;

Wie der Himmel dort oben: es rollt feine Wogen;

Wie die Wolken jim fchieben am Hinunelsbogen;

Bald hell; bald dunkel; bald beides zujammen,

Doch ob Stürme heulen; ob Blitze flammen;

Ob Wolken und Wogen fim hinfmieben bleiern:

Sie können nur Himmel und Meer 1ms verjchleiern:

Und iu der Bejchrätikting unfers Gefichts

Erjmeint das nnendlime Meer als ein Nichts;

Dem bejchränkten Blick ein bejchräukter Kreis;

Deu der Geift nur zu überjpringen weiß;

Der hinter des Rundbilds fcheinbarer Hülle

Sieht unergründlim nnendlime Fülle

Und noch tiefer mit feinen inneru Augen

Blickt; als die äußern zu fehen taugen;

Die; wo fie nimt dem Geift vereint;

Nicht fehn was ift; nur fehn was fcheint.
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Wie lag das Meer noh eben fpiegelklar

Und hauhte feinen falzigen Lebensodem

Wohlthuend wie des frifhen Ackers Brodem!

Da; zwifhen Flut und Himmel unfihtbar;

Erhebt ein Feind fih; mit gewaltigem Toben

Die Luft verdunkelnd durh Gewölk hoh oben;

Zugleih in feiner ungeftalten Wnth

Das Meer aufwühlend; wie um durh die Wogen

Den Raum zu füllen bis zum Himmelsbogen.

Der Sturm bohrt fhwarze Löcher in die Flut;

Die immer tiefer wirbeln und fih weiten;

Derweilen oben Wafferberge gleiten;

Bang niederfhauend in den tiefen Shlund;

Der unter ihnen klafft; und jeder Abgrund

Zu feinem Fuß wird jedem Berg zum Grabgrund.

Rafh wehfelt auf dem weiten Meeresrund

Das Hoh uud Nieder; zeigt im Augenblicke

Ein Spiegelbild unendliher Gefhicke

In großer Reihe Auf: und Niedergang

Und fingt uns in vielftimmigem Gefang

Das ewige Lied von Werden und Vergehn;

Läßt; was zur Tiefe fank; hoh auferftehn;

Ein Kurzes wieder Sonnenglut zu trinken

Und dann aufs neu' im Abgrund zu verfinken;

Wo Thränenperlen ruhn in Mufhelfärgen

Und Glanzgebilde fih im Dunkel bergen.



Chronik der Gegenwart.

Literarifme Revue.

Gegen Iähresfmluß füllt jim der Bümermärkt; Weihnachten ijt neuerdings für

den Buchhandel; namentlim was die jmöne Literatur betrifft; der Haupttermin

geworden: da finden jim alle Autoren mit den Kindern ihres Geijtes ein; die

Lyriker meiftens im eleganten Schmuck der Buchbinderei; die Romandimter im

Vertrauen auf ihre mehr oder weniger anerkannte Gabe der Unterhaltung; einige

des Erfolges jimer; da jie in den Salons Mode geworden find und man ihre

Werke gelefen haben muß; um in den Routs und Gejelljmäften; am Büffet oder

in den Päufen zwifmen dem Walzer und der Tyrolienne Unterhaltungsftoff zu

haben und jim in Bezug auf literarifme Bildung legitimiren zu können; andere

mit der fmümternen Hoffnung; in die Fämer der Leihbibliothek eingereiht zu werden

und vielleimt diejes oder jenes Herz in der Stille zu rühren.

Es find zwei Ziele; die den muthig Strebendeu vorfmweben: die Mode und

ein Plaß in der Literatur. Beides pflegt jim nimt immer zu decken; wenigftens

nicht jo genau wie zwei congruente Dreiecke. Die Lieblinge der Mitwelt leben

mit der Namwelt oft auf gejpanntem Fuße; und ncanmer von den Zeitgenoffen

ftiefmütterlim behandelte Dimter wird von fpätern Gefchlemtern verherrlimt.

Dagegen haben die erjtern für jim die zahlreimen Auflagen; die Bewunderung

der Salons; den in Ruhm und Geld bäär ausgezahlten Erfolg - ein Ziel;

„cler-auch" t0 be njsbecl".

Wie viele von den jeßt fmäffenden Lyrikern die kurze Spanne der Gegenwart

überleben werden; wer kann es vorherjagen? An Smaffensmuth fehlt es ihnen

nimt; immer neue treten in die Bahn; objmon das Rennen um den Siegespreis

für die Lyriker jetzt mehr als je ein Rennen mit Hiudernifjen ijt: es jteht aber

jmief darum; die Lyrik hat kein Publikum. Ausgenommen ijt nur das componir

bare Lied und eine Rimtung der lyrifm-epifmen Poejie; die wir die „germaniftifme"

nennen mömten; es find die Smüler Emanuel von Geibeks und Victor von Smeffeks;

die am meiften Anerkennung in den Salons gefunden haben, Weniger beliebt ijt

das os magnet sanatarum; welmes nam einer eläjfijmen Lesart den Dimter mämen

foll; und welmes unparteiifme Beobamter nimt blos bei den Lateinerci; fondern

aum bei Shakjpeare und Smiller bemerkt haben tvollen. Es ift heutigentägs

jmlimm; wenn ein Dimter nur folme Töne auf feiner Lyra hat: Ode; Hymnus;

Dithyrambus find lyrifme Gejticulationeu; toelche heutzutage auf das Publikum

keinen lebhäftern Eindruck mämen als tanzende Derwifme oder die Trommel

rührende Smamänen; man fieht diefen begeijterten Sprüngen ruhig zu; ohne jim

felbft dabei irgendwie zu emäuffiren.

Glücklicherweije find die Klopjtocks äusgeftorben; Dimter; die ausfmließlim auf

den Ton der Ode gejtimmt waren: unjere Poeten find vielfeitiger. Dies gilt aum

von Ernft Ziel; deffen „Gedimte" in neuer vermehrter Auflage vorliegen (Leipzig;
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Ernjt Keil) und der von den neueften Dimtern am meiften die höhern Gattungen

der Lyrik pflegt; dom aum er dimtet Lieder; in denen das Gefühl der Kindes

und Bruderliebe einfam innigen Ausdruck findet; er führt uns Bilder vor; die an

das Genre jtreifen: Zigeunerinnen; alte Iungfern, fpinnende Großmütter; ja fogar

ein kleiner Cyklus von edel empfundenen Liebesliedern fehlt nimt; doch der Smmer

punkt feiner Begabung ruht allerdings dort; wo der begeijterte Aufjmwung der

Ode einzufetzen vermag: es find in der Sammlung Gedimte in wahrhaft großem

Stil; wie die prophetijme Mahnung ;;In der Metropole"; toelche die markige

Gewalt eines altbiblijmen Strafgerimts athmet und jim gegen den Smluß hin zu

niederjmmetternden Klängen jteigert; wie die Phantafien aus einer Großftadt; die;

in freien Rhythmen gedimtet; an einzelnen Stellen jim durch lakonifme Kraft des

Ausdrucks auszeimnen; wie die Canzonen; in denen die Armitektur des Strophen

baues nirgends die organifme Gliederung des Gedankens gefährdet. Und diefe

Gedanken felbft haben durmweg einen edeln Zug und Flug: Ernjt Ziel ijt ein

Idealijt a0 pur sang; dom keineswegs ein blinder Optimift; er jmlägt aum elegijme

Klänge an über die Smattenjeiten der Welt und des Lebens.

Ebenfalls zahlreime hymnenartige Gedimte finden jim in der Sammlung ;;Wan

dern und Werden"; von Ferdinand Avenarius (Zürim und Leipzig; Meyer u.

Zeller). Dom ijt hier der Hhmnus nimt reiugehalten; jondern mit heinifirenden

Elementen zerjeßt; namentlich in den „Blättern vom MeereC die im Ton an

Heine's „Nordjeebilder" erinnern; indem in dem dithyrambifchen Aufjmwung jim

fkeptifme Zwifmenjäße einfmieben. Auch in andern Gedichten liebt es der Poet;

feiner Begeifterung gewifjermaßen ein Bein zu jtellen und jie mit keckem Humor

zu verjpotten. An originellen; ja genialen Wendungen fehlt es nimt bei diefem

lyrijmen Doppeljpiel feiner Mufe; bisweilen aber hat man aum nur den Eindruck;

durm eine zur Unzeit jim eindrängende Proja geftört zu werden; dom ftoßen wir

aum auf klar gehaltene; formell ausgegorene Gedimte; die zum Theil von eigen

artiger Schönheit find. Die Grundftimmung des wanderlujtigen Poeteti mömten

wir als ;;Freigeijterei der Leidenjmaft" beftimmen; er feiert ;;den Trank der flam

menden Sinne"; in denen ;;der Gedanken Iammergejmlemt" wie Waffer im Feuer

zerrinnt; er proteftirt gegen die bunte ;;Sittenflitterpramt"; er feiert gelegentlim

die Liebe von heute; die kein Morgen kennt. Dom in den Hymnen herrjmt Kraft

des Ausdrucks und der Smilderung; einzelne Lieder athmen tiefes Naturgefühl

und haben anmuthende Pointen, Mag aum die Sammlung Spuren von Sturm

und Drang tragen; der nimt ethijm und künjtlerijm geklärt ijt: jie zeigt doch' kein

alltäglimes Toilettengefimt.

Wieder eine andere Phyjiognomie haben die „Gedimte" von Karl Weitbremt

(neue Ausg.; Stuttgart; Ad. Bonz u. Comp.). Der Verfajjer gehört dem Namwums

der jmwäbijmen Dimterjmule an: feine Lyrik hat etwas Klares; Gelimtetes; es find

poetijme Geftändnijfe aus einem einfamen idhllijmen Leben; das bald begliickt; bald

einen Rejt von Unzufriedenheit zurückläßt. Die ländlimen Bilder find hübfm; deutlim

ausgeprägt; oft jtimmungsvoll erfaßt; und jo ift es aum mit den Empfindungen;

die einen religiöjen Halt haben; hier und dort aber zu fehr in das erbaulime

Fahrwajjer einlenken. Weitbremt hat jim zuerjt durm feine Kriegslieder 1870

bekannt gemamt; diefe „Lieder von Einem; der nicht mit darf" jmlugen einen

frifmen Ton an und eins derfelbeu; das aum in weitern Kreijen bekannt geworden

ijt: ;;Trompeter; blas!" ,gehört zu den jmwunghaftejten Erzeugnijjen der dama

ligen Lyrik.

Düjter ijt der Grundton in Arthur Fitger's Sammlung „Winternämte" (Berlin;

Robert Oppenheim). Der bremer Hijtorieitmaler; der jim durm fein Trauerjpiel „Die

Hexe"; eine im Stil der Kraftdramatik gehaltene an markigen Zügen reime Dimtung;

der es indeß aum an renommiftijmeti Ausjmreitungen nimt fehlt; einen Namen gemamt

hat und der neuerdings aum eine frühere; etwas heiterer gehaltene Sammlung
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..Fahrendes Volk" (Oldenburg. Schulze'fche Hofbuchhandlung) in neuer Auflage

heransgab. hat unleugbaren Sinn für das Volksthümliche. das er in eine oft holz

fchnittartige Lyrik einkleidet; aber über feinen meiftenGenrebildern fchwebt keine fonnen

helle. fondern eine afchgraue Beleuchtung: er liebt es. verkümncerte Exiftenzen aus dem

Volksleben. ja das lumpenhaft Häßliche zu fchildern. namentlich in feinen ..Idyllen".

ioelche nichts weniger als das Glück ftillen Behagens athmen. Der Dichter hat

für den Handwerksftand. das Gefellenleben große Vorliebe. und er dichtet in der

That aus dem Geift deffelben heraus; er trägt nichts Fremdartiges hinein in diefe

Gefänge/Das beweift der Cyklus der ..Lieder vom Maurergefellen". Die größere

poetifche Erzählung: ..Der Meifterdieb". ift ebenfalls in diefem Stil. wir möchten

fagen. in Hans Sachfifcljem Ton gehalten; doch ift die alte Sage in barocker Weife

umgedichtet und es ift allerlei Beiwerk hinzugekommen. durch welches die Pointen

der Volksfage zu fehr verdeckt werden. Daß der Meifterdieb das fchönfte Kleinod.

die Tochter des Königs. ftiehlt: das ift eine Zuthat. die wenigftens finnvoll ift.

obfchon fie den volksthiimlichen Boden verläßt; daß er aber zuleßt den König felbft

ftiehlt. das ift eine Umdicljtung. die fich in das Gebiet abenteuerlicher Phantafterei

verliert. Die eigenartige Gedankendicljtung Fitger's tritt befonders in dem Ab

fchnitt ..Sphinx Atropos" hervor. Diefe Sphinx hat zerfleifchende Taßen; es ift

eine nicht elegifche. nicht in modernen Tönen hinfchmelzende Skepfis. fondern eine

herausfordernde. wie in den „Satanifchen Fragmenten". in den Gedichten ..Der

Centaur". ..Das Maulthier" u. a. Es ift viel Originelles in diefeu ..Winter

nächtentt; mancher tiefe Gedanke. der auch bisweilen dichterifch fchönen Ausdruck

findet; doch die Schlagfchatten überwiegen zu fehr. Wieviel anmuthender fpricht

fich die Skepfis in den neuen. frommen. fchönen Gedichten von Max Kalbeck:

„In der Dämmerung" (Leipzig. Breitkopf n. Härtel). aus! In den „Gedichten"

von Ernft Schoenfeld (Stuttgart. Meßler) wechfelt heitere Laune in leichtflüf

figen Ergüffen mit dem Ton der antiken Oden und andern mehr in Platetfifmenc

Stil gehaltenen Ergüffen.

Der didaktifchen Poefie gehören die ..Lieder und Sprüche des ,Omar-Chajjäici"

an. welche Friedrich Bodenftedt verdentfckjt hat (Berlin. Schlettenfclje Buch

handlung). Der Sänger des Mirza-Schaffy hat uns hier einen andern orientalifchen

Weifen annectirt. deffen poetifche Exiftenz aber eine durchaus felbftändige ift; denn

der Aftronom Omar-Chajjäni lebte im 12. Jahrhundert in Perfien. Er war ein

Freigeift. wie Hafis. und hatte fich mehrmals gegen die Anklage der Gottesläfterung

zu vertheidigen; doch wenn er auch wie Hafis unermüdlich ift im Preife des Weins

und gelegentlich auch wie Mirza-Scljaffy dem Cultus der Liebe und Schönheit

huldigt. fo ift er doch ein ernfterer Geift als diefe; er verfenkt fich in die Geheim

uiffe der Gottheit. finnt über Schein und Wefen nach. über die Grenzen der Er

kenntniß. über Schickfal und Freiheit. Die Sammlung enthält manche tiefe Gedanken

der Weltweisheit. manche beherzigenswerthe Lehren der Lebensweisheit. und dies

alles wird uns von Bodenftedt in leichter und gefälliger Form. ohne alle Dunkel

heit und Verworrenheit des Ausdrucks. zu behaglichem Genuß dargeboten.

Die lyrifclj-epifclje Dichtung findet ebenfalls nach wie vor eifrige Pflege:

wir haben zwei Werke vor uns. die an Umfang fich mit manchem gefeierten Epos

meffen können und die auf eine nachhaltige Empfänglichkeit des Lefepublikums

rechnen: ..Tannhänfertß von Julius Wolff (Berlin. Grote). ..Heinrich von

Ofterdingen" und „Kain“. beide von Gnftav Kaftropp (Stuttgart. Ad. Bonz

u. Comp.). Zufammenhängende Dichtungen von folchen Dimenfionen müffen als

größere Kunftwerke aufgefaßt und befonders in ihrer Llrchitcktonik. in ihrem künft

lerifchen Aufbau forgfam geprüft werden.

Der Dichter des ..Wilden Jäger" und des ..Rattenfänger von Hameln" hat

fich in feiner neuen Dichtung. die er felbft einen *Rinnefang nennt. größere Ziele

unfere Zeit. 1881. l. 10
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gefeht; Sheffeks „Frau Aventiure" ift der Shußgeift diefer Dihtung; fie felbft

ift eine Feier der mittelalterlihen Minne und damit gleihzeitig der Liebe in allen

ihren wehfelnden Geftalten. Das ift offenbar der Grundgedanke der Dihtung:

der Held foll zuerft im Klofter der Entfagung leben. doh er eiitflieht ihm vor

überftandenem Probejahr; am Miiinehofe zu Avellenz lernt er keckfiiiiilihe Frauen

kennen. herausfordernde Sirenen. ein Leben im Ton der provenzalifheii Liebes

höfe uud mit ihrem frivolen Sholafticismus; eine diefer Huldgöttinnen. Deliane.

beglückt ihn durh hingebende Liebe. Auf Burg Sehen hat er dann Gelegenheit.

eine ehte Hausfrau und die Weihe des Glücks. die fie um fih verbreitet. in der

Nähe zu beobahten; am Hofe der Babenberger dagegen lernt er die weiblihe

Treulofigkeit kennen; die fhöne Iukiinde fendet ihn aus. ihr aus einem Quell am

Rhein Waffer zu holen. und als er wiederkoninit. findet er den Gürtel. den fie

als Zeichen ihrer letzten Gunft ihm in Ausfiht geftellt. als Zeihen eines andern

Ritters wieder. ..In der Lagune" hat er dann noh ein Liebesabenteuer mit

einer Hofdaine der Babenberger. Später fieht er feine Ingendfreundin Irmgard.

feine erfte Knabeuliebe. in Thüringen tvieder. doh fie ift verniählt. der Gatte aber

fern. und es ift ziveifelhaft. ob er noh lebt: Irmgard aber verfagt ihm ihre Liebe,

Da eilt er zur Göttin der wilden Luft. zur Venus in den Hörfelberg. und

dann wird er gebannt und entfühnt.

Tainihäufer ift alfo der minniglihe Don Juan. der eine Shule der Liebe

durhniacht. Das ift die innere Einheit der Dichtung; aber wie viel hat der Poet

mit hineiiigeflohten. was diefe Einheit diirhbriht. Sein Taiinhäufer ift Heinrih

von Ofterdingen; er erfheiiit als eine durhaus hiftorifhe Geftalt. Die gefhiht

liche Chronik fchiebt fih oft breit in die Handlung ein; die Kreuzzüge. die Hohen

ftaufenkriege. die Kämpfe der deutfhen Gegenkaifer. der Säiigerkrieg auf der

Wartburg. ohne den niagifhen Zauber K*lingsor's: alles bewegt fich auf feftem

Boden. innerhalb des Caufalnexus der Ereigniffe. Damit ift aber der fagenhafte

Duft der Tannhäuferfage von Hans aus abgeftreift. und wenn wir auf einmal zur

Venus im Hörfelberge gelangen. fo fehlt uns die rehte Stimmung und wir möhten

eher an den Maskeufherz einer verkleideten Shöiiheit von Avellenz glauben.

Und wenn am Schluffe der entfühnte Tannhäufer das Nibelungenlied dihtet. fo

fragen wir uns wiederum. ob dies deutfhe Nationalepos der Feder eines abge

kühlten. gleihfaiii ausgewetterten Don Iuan entfpringeii konnte? Hier fheinen

uns alle Prämiffen niht für folhen Abfhluß zu ftinimen.

Die hiftorifhe Chronik bringt einen oft iiühternen Ton in die Dichtung; ja

es fehlt nicht an epifhen Answeitungen und Verfeihtungen. wozu wir auch die

in blaue-rare gedihtete Topographie von Rom rehiieii; ebenfo hat der minniglihe

Ton oft etwas Geziertes; manche Ausdrücke find nur für einen Germaniften ver

ftändlih. abgefeheii von der proveiizalifheii Zigeunerfprache des Miunehofes; die

Dichtung ift überhaupt zu ausführlich. zu breit ergoffen. niht knapp und präg

nant genug.

Darüber verkenneu wir ihre Vorzüge niht: fie hat große poetifhe Schönheiten.

rei-eur memorinlee. in denen Gedanke und Form fih zu ehter Schönheit zufammen

fhließeii. höhft lebendige Shilderungen. die ein leideiifhaftliher Odein durh

ioeht. und nameiitlih einzelne Lieder von melodiöfem Zauber. Gerade als Lieder

dihter nimmt Iuliiis Wolff einen hervorragenden Rang ein.

..Heinrih von Ofterdingeic" Giiftav Kaftropp's behandelt denfelben Stoff wie

der ..Tannhäufer" Julius Wolffs. aber in gänzlih abweiheiider Weife. Der

Held Kaftropp's hat nihts mit Taniihäufer. nihts niit dem Dichter des Nibe

lungenliedes gemein: er ift der Poet. der auf der Wartburg einen lhrifhen Wett

kampf befteht; freilih nur mit einem einzigen Gegner. mit dem ungarifhen Grafen

Klingsor. einem Zauberer. den Lucifer zu baiinen weiß. ohne daß indeß die Hülfe

des Höllengeiftes ihm fruhtbringeud wird. Denn vergeblih dringen die Hüllen
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geifter auf Ofterdingen ein; der Sänger wehrt jie ab mit dem vorgehaltenen

Crucifix; und zuleht vermag Lneifer im Heiligen Lande für feinen Herrn und

Meifter nichts zu thun; als ihm fein Schickfal zu prophezeien. Der Grund des

Wettkampfes ift die Liebe Ofterdingen? zur fchönen Gräfin von Gleimen; welche

vom Vater dem Grafen Klingsor bejtimmt ift. Auf den Wettkampf folgt noch

ein Turnier; welmes unterbromen wird durm die zum Kreuzzuge auffordernde

Klerifei. Im Heiligen Lande verräth Klingsor feinen Gegner an Saladin; doch

diefer tödtet den Verräther. So gewinnt der Dimter die Hand der jmönen Gräfin.

Die mittelalterliche Poefie hat wenig Anfchaulimkeit und Plaftik: dies gilt

aum von ihren Nachahmungen. Die jmönen Damen im „Tannhäufer" und Heinrich

von Ofterdingen werden nur mit diefem oder jenem Beiwort marakterifirt: ein

beftimmtes Porträt erhält man weder von der Gräfin von Gleichen noch von der

ganzen Smönheitsgalerie des Wolfffmen ;;Tannhäufer". Kaftropp ift indeß wie

Wolff ein begabter Liederdichter; wenn aum feine Lyrik oft allzu verduftender

Art ift und der minniglime Ton mit feinem Sang und Klang bisweilen ermüdend

wird; auch das Versmaß der Erzählung erfmeint 1ms zu primitiv. Doch Talent

befonders für innigen Gemüthsausdruck fprimt aus dem „Öeinrim von Ofterdingeu";

bei weitem mehr noch indeß aus ;;Kain".

Der „Kain" Guftav Kaftropp? ift ein Myfterium; aber nimt in dramatifmer

Form; er ift weitumfaffend; großartig in feiner Coneeption; er erinnert an Milton

wie an Byron. Kain; der wilde Iäger; der friedlichem Cultus der Gottheit flumt; ein

antouomer Skeptiker wie der Kain Byron's; geräth in die Liebesnetze der erften Frau

des Paradiefes; nach der Ueberlieferung des Talmuds der jmönen Lilith; die ein

dämonifmes Leben führt; verdammt als Geift; als eine Art von Vampyr umher

zufmweifen. Dabei gehört fein Herz der Smwefter Ada; die Abel zu bevorzugen

fmeint; während Kain ihr ein tieferes Intereffe einflößt. Das Orakel des Opfers

fall zwifmen Abel und Kain entfmeiden: es entfmeidet für den erftern. So wird

Eiferfucht das Motiv des Brudermordes; der in dem Byromfmen Mhfterium aus

fchließlim aus dem Kämpfe zwifmen dem Glauben und Unglauben hervorgeht.

Hierin liegt eine tiefere Begründung für den Charakter des Helden; das Myfte

rium droht fich fonft in einen Liebesroman zu verwandeln. Kain; der mit Lilith

ein Kind erzeugt; wird mit dem Flnm des Ahasver behaftet; erft die Sündflut

fmafft ihm Erlöfung; in ihren Wogen findet er deu erfehnten Tod. In diefe

Handlung fpielt; neben der zwifmen Himmel und Erde und Hölle jmwebenden

Lilith; die ganze biblifme Göttermafminerie Miltoirs und Klopftock's herein: der

Herr mit feinen Engeln und Erzengeln; der Satan mit feinen Smaren; Lucifers

Sturz; der Kampf zwifmen Himmel und Hölle.

Ohne Frage hat fich der Dimter eine große Aufgabe geftellt: in der Dimtung

gilt indeß nicht der Saß: „ln lnagnis roluisse Zeit est." Auch enthält das Werk

in der That anerkennenswerthe Smönheiten; namentlich ift die urweltlime Idylle

reim an lieblichen Bildern; die Lilith-Scenen haben leidenfmaftlimen Smwung; nur

im Dämonifchen erreimt der Dimter nicht Byron's Tiefe. Das Gleichmaß des

Stils und der Darftellung ift zu rühmen; Ueberfchwengliches felten zu tadeln; nur

hier und dort eine moderne Alltagsmoral; die in vorfündflutlichen Zeiten fremd

artig genug gemahnt; und hier und dort eine etwas trioiale Verfeimtung des

epifmen Stroms. -

Eine andere lyrifm-epifche Dimtung: ;;Die Veftalin; ein epifmer Sang aus

römifcher Zeit" von Alfred Friedmann (Leipzig; Otto Lenz)- behandelt das

Gefmick einer jungen Römerin; die; dem Zauber einer Jugendliche entriffen; dem

Dienft der keufmen Götter geweiht wird; und zwar durch einen Betrug des

Priefters; der felbft von Leidenfmaft für fie befeelt ift. Ihr Geliebter; der in

zwifmen in der Fremde geweilt und bei Philippi für die römifme Freiheit gekämpft

hat; der fie bei den Circusfpielen wiederfah; weiß zu ihr zu dringen; er tödtet den

10*
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Vriefterg der ihr Gewalt anthnn will. Da werden die Liebenden überrafcht. Die

Beftalin; fündiger Liebe angeklagt, wird lebendig begraben, doch wiederum von

dem Geliebten befreit, der die Lüahnfinuige weithin übers Meer, bis nach Nubien

bringt, wo ihr allmählich das klare Bewnßtfein wiederkehrt. Alfred Friedmann

hat eine lebendige Bhantafie und weiß einzelnen Berfen poetifchen Zauber zn

geben; auch muß man feiner genauen Alterthnmskunde das befte ,Fengniß ansftellen;

nur geht er als Dichter zu weit in der Detailmalerei, die er durch zahlreiche

Noten erläutern muß; auch find feine Berfe und Bilder nicht immer tadellos, und

hier und dort verbirgt der emphatifclje Ausdruck einen matten Gedanken.

Auch die neue Oiomanliteratur ftellt fich jetzt meiftens zur Weihnachtszeit ein:

die Lieblinge der Mode find ja ficher, unter dem Chriftbaum ein Vläßcljen zu finden.

Zu diefen Lieblingen gehört vor allem Guftav Freytag, deffen „Ahnen“

(Leipzig, Hirzel) mit dem foeben erfchienenen Bande: „Aus einer kleinen Stadt“.

ihren Abfäjluß erreicht haben. Der Dichter ftellt uns dar, wie fich die großen

Ereigniffe des 19. Jahrhunderts im Leben einer kleinen Stadt fpiegeln, und zwar

von der Franzofenherrfchaft bei Beginn deffelben an bis zur Piärzrevolntion.

Natürlich find es nicht große :Haupt: und Staatsactionen, welche der Autor uns

vorführt, fondern cnlturgefcijicljtliclje Genrebilder. Die Kleinmalerei, die eigent

liche Stärke der Frehtagfchen Begabung, zeigt fich in diefen Silhonetten aus dem

Leben kleiner Städte in ihrem beften Licht, und auch wo uns der Dichter anf

.iiampffelder führt, ift er mehr Wouwerman als Horace Bernet; es handelt fich

nur um kleine Scharmühel und nm Bilder aus dem Lagerleben. Die Welt

gefcljicljte fährt gleichfam zweimal im Schlitten vorüber. Einmal erzählt ein

junger Piann: „Ich komme in meinen Ciefchäften aus *Preußen und bin auf dem

Wege der Königin und den Kindern des .Königs begegnet; fie fuhren anf offenem

Schlitten ini Schneeftitrm über die Heide, nm den franzöfifcljen Reitern zu ent

gehen. Es war bitter kalt, der Wind heulte nnd die .Kälte drang mir bis in das

Piark. Als ich meinen Schlittten anhielt nnd mich erhob, grüßte die .ilönigin;

aber es war ein trauriger Blick nnd die kleinen Prinzen nahmen flill ihre Mühen

ab, während der Schnee ihnen nm die freundlichen (rieficljter flog." Diefe jungen

Prinzen waren Preußens künftige Könige: in diefem Genrebild liegt gleichfam

eine bedeutfame hiftorifche Verfpeetive. Später aber fehen wir Napoleon felbft

auf feiner Flucht nach der rnffifchen Campagne durch das Städtchen im Schlitten

fahren; als er dort hält, legt ihm der Einnehmer, ein Berehrer Jean Banks,

„Kaßenbergers Badereife" in den Schlitten: ein erfundener anekdotifcher Zug,

iiber deffen humoriftifcljen Werth man verfchiedener Anficht fein kann: gleichviel,

wir fiihren ihn nur an, weil der Heros der' Gefchichte hier in der Beleuchtung
des Genrebildes erfcheint. s

Was den-novelliftifchen Inhalt der Erzählung betrifft: fo ift derfelbe, obgleich

fie fich über zwei Generationen erftreckt, doch nicht ohne Spannung, ioelche durch

die Schürzung des Knotens hervorgerufen wird. Der Held der Gefchichte, ein

junger Doctor, der in einem fihlefifcljen Städtchen lebt, macht die Bekanntfchaft

eines alten Geiftlichen, den er bei feinen Rnndreifen befncht, und der Tochter

deffelben, Henriette. Jnzwifcheit kommen die Franzofen ins Land; Henriette,

welche in die Gewalt der wilden Horden gefallen, wird durch einen Offizier

gerettet, der ihr den Berlobnngsring an den Finger fteckt, Sie fühlt fich durch

Dankbarkeit an den Retter ihres Lebens nnd ihrer Ehre geknüpft, obfchon ihr

Herz nur dem Doctor fchlägt. Jeuer Offizier läßt iudeß lange Jahre hindurch

nichts von fich hören, Die gefchicljtlicheu Ereigniffe gehen ihren Gang fort: der

Doctor betheiligt fich bei dem lebendig gefchilderten kleinen Kriege, welchen die

Truppe des Grafen Gößen in der Graffchaft Glaß gegen die Franzofen führt.

Denn nach dem ruffifckzen Feldzuge bricht der Befreiungskrieg der Dentfchen aus.
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Das Echo; welches alle diefe Ereigniffe in dem kleinen Kreife des Städtchens

erwecken; wird in anmuthender Weife gefhildert. Ein kriegerifhes Abenteuer

ffihrt den Doctor mit feinem Nebenbuhler zufammen: zuleht verzichtet diefer auf

fein Liebesglück und der Held des Romans läuft in den Hafen einer glücklihen

Ehe ein. Der Sohn aus diefer Ehe; Victor; führt den Faden der Handlung

bis zum Iahre 1848 fort: feine Liebe zu einer Künftlerin in Berlin führt uns

iu Theaterkreife; denen der Autor allerdings keine neue Beleuhtung abge

toonnen hat, Gerade als die Künftlerin ihm ihre höhfte Gunft zuwendeu will;

bricht die Märzrevolution aus; und er wird in die Ereigniffe derfelben verwickelt

und verwundet; aber zugleih von feiner Leidenfhaft für die Theaterfhöuheit

geheilt und reicht dann einer jungen fchlefifhen adeligen Dame feine Hand. Victor

ift Journalift und Shriftfteller; alfo ein fehr moderner Abkömmling der Ingo

und Jngraban. Am Shluß trifft fih die ganze Familie auf dem Shloßberg

zu Koburg; wo die Geifter fämmtliher „Ahnen" verfammelt find; und mit dcr

romanhaften Enthüllung; daß der franzöfifhe Offizier Deffalle der Bruder des

Doctor König ift; fhließt die Erzählung,

Der Ton derfelben ift ungezwungener als in den frühern oft arhaiftifh ge

färbten Erzählungen und hat an einigen Stellen Wärme und Frifhe; fehr poetifch

ift die Erzählung der Nachtwanderung Heuriettens; welhe ihren Geliebten vor der

durch die Franzofen drohenden Gefahr warnt. Das ganze jeht abgefhloffene

Werk; das einen feltenen bnhhäudlerifhen Erfolg hatte; erweift fih als eine Reihe

locker verknüpfter culturhiftorifher Erzählungen; tvelhe in fein poetifhen Genre

bildern; die in der Kupferftihmauier des Autors gehalten find; uns die verfhie

denen Epochen deutfher Gefhihte fpiegeln; in ihrer Sinnes- und Denkart; ihrem

Coftüm; ihren Sitten; während die gefhihtlih bedeutenden Ereigniffe meifteus

nur von fern in diefe genrebildliche Welt hineintöuen. Der Werth der einzelnen

Erzählungen ift ungleih; in einzelnen findet fich viel Steifes und Manierirtes;

in einigen prägt fih der Mangel an Erfindung und das Typifhe der Charakteriftik

zu deutlih aus; in andern tritt aber die künftlerifhe Grazie und der feine Duft

des Frehtagfhen Talents wieder wohlthuend hervor.

Gleichzeitig mit dem lehten Bande der „Ahnen" ift auch ein Roman von

Georg Ebers: ;;Der Kaifer"; erfhienen (2 Bde.; Stuttgart; Hallberger); welcher

ebenfalls; nach der Erklärung des Verfaffers in der Vorrede; die Serie der ägyp

tifchen Romane abfhließen wird. Der Held diefes Romans ift der Kaifer Hadrian;

ein intereffanter Charakter; in welchem die Kunftliebhaberei und dilettantifhe

Eitelkeit der Cäfaren; ohne den Höhepunkt des Neronifhen Cäfarenwahnfinns zu

erreihen; fih doh fharf genug ausprägt. Sein Aufenthalt in Aegypten gibt

Anlaß zu lebendigen Schilderungen des Volkslebens; wie es fih unter dem Regi

ment der römifhen Kaifer dort geftaltet hatte. Da waren neben den Aegyptern

Grieheu; Römer; Inden und Chriften in bunter Mifchitng der Stämme und des

Glaubens: wir werden Zeugen der Andahtsübnngen der chriftlihen Gemeinden;

fowie wir der Erftürmung eines jüdifhen Haufes durch den Mob von Lllexandria

mit beiwohuen; dann wieder werden wir in die Gedankengänge der heidnifchen

Philofophen eingeführt. Lieben dem Sonderling Hadrian; der wie .Harun-al

Rafhid incognito auf Abenteuer auszugehen liebt; fteht die Kaiferin Sabina; in

ihrer Herbheit und Bitterkeit eine der gelungenften Charaktere des Romans; durh

weg antipathifh; aber fharfgezeihnet in ihrer Eigenart; ebenfo trefflih ift der

römifche Epikuräer Verus; ein Lüftling von hohem Ehrgeiz; gefhildert.

Den bildfchönen-Liebling des Kaifers Llntinons; der fo viele Bildhauer begei

ftert hat; wie er in dem Roman auh dem jungen Pollux als Modell fiht; können

wir niht ohne ein gewiffes Bedenken willkommen heißen. Shou Paul Heyfe hat

iu feinem Trauerfpiel „Kaifer Hadrian" das Verhältniß des Pkonarhen zu dem

fhönen Jüngling idealifirt. Jin Roman; der ein Sittengemälde einer beftimmten
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Zeit geben toill; ift die Aufgabe noch fchwieriger; ein folwes Verhältniß darzu

ftellen: entweder wird es zu ideal gehalten und widerfpricht der Treue; die wir

von einem Sittenroman verlangen; oder es widerftrebt unfern fittliwen An

fwauungeu, Der Autor hat die nicht anftößige; aber deshalb blaffe und wenig

warakteriftifwe Färbung vorgezogen.

Die freie Erfindung des Romans; in die auch Antinous verwebt ift; fchlingt

ihre Fäden befonders um die anmuthigen Hänpter der beiden Swweftern Selene

und Llrfinoe: wir werden dadurch tinwillkürliw an den leßten Roman des Autors:

..Die Schwefteru“; erinnert, Wenn es fiw auw um eine neue intereffante Va

riante des frühern Niotivs handelt; fo hätten wir dow die Wiederkehr deffelben

in dem gleich darauf folgenden Roman lieber vermieden gefehen. Im übrigen

find die Charaktere der vielduldenden; refignirten; fchwärmerifwen Selene; welwe

eine Ehriftin und Märthrerin wird; und der lebensluftigen Arfiuoe glücklich con

traftirt. Otaturz Volks- und Sittenfchilderungen; die mit Studien aus den Ateliers

der Künftler und mit philofophifwen Beobachtungen abwewfeln; zeigen in ihrer

Treue und Lebendigkeit; wie fich der Autor in die antike Welt; in das Aegypten

der römifwen Kaiferzeit eingelebt hat.

Aus dem Alterthum in das Mittelalter führt uns der Roman von Ernft

Wichert: ..Heinrich von Plauen" (3 Bde.; Köln; Reißer), Der Held diefer Er

zählung ift der Hochmeifter Heinrich von Plauen; der bedeutendfte Held des

Deutfwen Ordens. Ernft Wiwert; ein geborener Oftpreuße; hat fiw von der

großartigen Biarienburg zu einer Darftellnng jener Epoche des Ordens begeiftern

laffen; in welcher derfelbe bereits feinem Verfall entgegenging: ein Swickfal;

welwes die Selbftfuwt der Parteien und die Mawt der äußern Feinde über ihn

verhängte. Der Roman beruht auf den genaueften gefwiwtlichen Studien und

'führt uns in intereffanten Eulturbildern die Bräuwe des Ordens; das Leben im

Ordenshaufe; in den Hanfeftädten der Oftfee; bei den Polen; den Eidechfenrittern

vor.. Der Held felbft ift eine tragifche Geftalt und fwon oft zum Helden einer

Tragödie gewählt worden. Die Liebesverwickelungen des deutfchen Mädchens;

welwes; ihrem Herzen folgend; den Eidechfenritter einem fürftliwen Bewerber vor

zieht; daneben die Schickfale der leidenfchaftlicheit Polin mit ihrem wilden; far

matifwen Geblüt find anziehend und fpanneud. Die ruhige; gediegene Art der

Wicherkfchett Darftellungsweife prägt fiw auch in diefem Roman aus,

In die neue Zeit führt uns der foeben veröffentliwte Roman des Heraus

gebers diefer Zeitfchrift; Rudolf von Gottfchall: ..Das Fräulein von Saint

Amaranthe" (3 Bde.; Berlin; Otto Ianke). Es ift weniger ein umfaffender Ro

man als eine Erzählung; welwe einen pfhchologifcheti Faden durch eine Reihe

von Ereigniffen der Franzöfifwen Revolution hindurchführt. Die Heldin der

Erzählung ift die Geliebte von Saint-Iuft; der von ihr niwt wiedergeliebt wurde

und fie deshalb dem Tode weihte. Das Verhältniß von Mutter und Towter;

der Gegenfaß ihrer Charaktere und Denkweife; zieht fich durw den Roman; der

eine Reihe von treu ausgeführten Eharakterköpfen jener großen ftürmifwen Zeit

vorfiihrt; neben Saint-Iuft befonders Herault de Sewelles und Robespierre.

Von Romanen; die aus unferm modernen Leben herausgegriffen find; erwäh

nen wir znerft ;;Gott Amor". von Adolf Wilbrandt (2 Bde.; Wien; Rosner);

einen Theater- und Literatnrromati mit einem anfprechenden Grundgedanken: das

Talent der Künftler-in und des -Swriftftellers erringt erft Erfolge; wenn die Macht

der Liebe es geweiht hat. Wir finden; daß das Theater in nnferer treuen No

velliftik und Dramatik eine zu große Rolle fpielt; dow Wilbrandt föhnt uns mit

feiner Stoffwahl durch wahrheitsgetrette Darftellungeit aus der Eouliffentoelt; durch

geiftreiche Gefpräwe und feine pfhwologifwe Etittoickelittigen aus.

Ein Roman von Levin Schückitig: „Seltfauie Brüder" (3 Bde.; Leipzig; F. A.

Brockhaus); behandelt Erbfwaftsverwickelungett mit criminaliftifcher Färbung und
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gewaltthätigem Ausgänge. Der Autor wollte die traurigen Folgen der Charakter

fchwäche darftellen. Die Erfindung ift hier und dort etwas gewagt; aber der

Roman ift reich an lebendigen Lebens- und Sittenfmilderungen und jinnigen Be

trachtungen; wie fie befonders das Kapitel „Melanies Anfimten" enthält.

Der Roman ;;Helmar"; von Fanny Lewald (Berlin; Otto Ianke); behandelt

in der gewohnten bedächtig reflectirenden Weife der Verfafferin das Leben eines

jungen Malers bis zu feiner Bermählung mit einer Gräfin. Smilderung und

Betrachtung; beide maßvoll; verfchmelzen hier wie immer bei diefer Schriftftellerin

in harmonifmer Weife.

Wir wenden uns jeht dem Gebiete der Gefchichte zu.

Der griindlichfte und berufenjte Kenner der germanifchen Urgefmimte; deffen

Name mit ihr wie der von Georg Ebers mit der äghptifmen Gefmichte innigft

verflomten ift; Felix Dahn; hat in der von Oncken geleiteten „Allgemeinen

Gefchichte in Einzeldarftellungen" (Berlin; Grote) „Die Urgefchimte der germanifchen

und romanijchen Völker" begonnen. Auf das forgfältigfte ift die Spramvergleichung

als vorzüglicher Wegweifer bei Forfmitngen benutzt und in reichem Gewande bietet

fich uns ein anfchauliches Gemälde der Zeiten und Sitten unferer Altvordern.

Auch der jtraßburger Profeffor Georg Kaufmann befmäftigt fich eingehend mit

deutfcher Urgefchichte; befonders mit den Tagen der Völkerwanderung. Von ihm

liegt jeßt vor: ;;Deutjme Gejmichte bis auf Karl den Großen" (Bd. 1; Leipzig;

Duncker u. Humblot). Das ausgezeichnete Buch beweift; wie vollftändig Kaufmann

feinen Stoff beherrfcht; wie unparleiifch er die Vorzüge und Fehler der Germanen

abwägt; und beruht; was die Darftellung ihrer politijchen Organifation anbelangt;

auf der deutfchen Verfaffungsgefchichte des großen Georg Waiß, Ein Werk wie

das Wilhelm von Giefebrechts: „Gefmichte der deutfmeu Kaiferzeit"; ift

derart in Fleijch und Blut unferer Nation gedrungeu; daß die einfame An

zeige des fünften Bandes; der Zeit des gewaltigen Rothbarts; Kaifer Friedrichs l.;

vollkommen genügt (Brauujchweig; Schwetjmke u, Sohn). Sehr lehreich für die

„Gefchichte Kaifer Karls ll'. und feiner Zeit" ift das Buch Emil Weruns

kh's; das diejen Titel führt und von dem der erjte Band vorliegt; der die

Jahre 1316-46; alfo bis zur Thronbefteigung in Böhmen; behandelt (Inns

bruck; Wagner); mit lebhaftem Jntereffe muß man der weit tvichtigern Fort

jehung und dem Urtheile über Karl als den Vater Böhmens und Stiefvater

des Heiligen Römijmen Reiches entgegenfeheic. Nach langer Zeit jchloß Karl

B ied erm ann fein vierbändiges geiftvolles Werk: ;;Deutfchland im 18. Iahrhundert";

mit der dritten Abtheilung des zweiten Theils (Leipzig; I. I. Weber) ab; der

fich mit den geiftigen; jittlimen und gefelligen Zuftänden diejes Zeitraums befmäftigt;

vor uns erfmließt fich eine überreime Fundgrube culturhiftorifmen Wiffens; der

Autor zeigt uns die Standesverhältnijfe wie die religiöfen Fragen; welche jene

Menfchen bewegten; die Gelehrten- und Dichterwelt; wie würdig ift feine Behand

lung Schillers und Goethes und der Platz; den er ihnen in der Literatur_ an

weijt! Dann mamt er uns mit den Einwirkungen der Franzöjifmen Revolution

bekannt. Objchon die Eultur im 18. Jahrhundert in Deutfchland auf der Höhe

zu ftehen fcheint; find wir feitdem vorgefchritten; eine gleichere Muffe von

Bildung wurde Gemeingut aller Klaffen; uns alle erfüllt ein höherer fittlimer

Lebensernft; energifcher ift das Zufammenwirken aller zu gemeinfamen Zielen

und Beftrebungen geworden. Das Gefühl der Pflicht ift kaum fo mämtig in

einem Menjmen zu Tage getreten wie im Alten Frih; von deffen ;;politifcher

Eorrefpondenz" der vierte Band (Berlin; A. Duncker) vorliegt; nirgends vielleicht

toeuiger ausgeprägt als in dem Bnudestage. Karl Fij ch er beleumtet in dem

umfaffenden Werke ;;Die Nation und der Bundestag" (Leipzig; Fues [R. Reisland])

die unglückfelige Gefchichte defjelben; auf Grund von Arten und Thatfamen; an der
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Hand eines riefenhaften Materials häuft er Zeugniß auf Zeuguiß für die Impotenz

und den Iammer einer fhmahvollen Epohe unferer Gefhihte; feine Forfhungen

fuhen das verdaminende Urtheil zu begründen; der Bund fei eine Barriere gegen

das freie Denken; ein Alp auf dem nationalen Leben; ein Hemmfhuh unferer

Einigung gewefen und im Hinblicke auf ihn müffe unfere Zeit troß aller Mängel

als eine gefegnete erfheinen. Welh ein Rückgang war in Deutfhlaud feit jener

ftillen erfolgreichen Arbeit eingetreten; über die uns Ernft Meier in ;;Die Reform

der Verwaltungsorganifation unter Stein und Hardenberg" (Leipzig; Duncker u.

Humblot) wihtige Auffhlüffe gewährt.

Das erfte Werk über „Kaifer Franz Iofeph l.; Gefhihte feines Lebens und

feiner Regierung" hat I. Emmer (Tefhen; Prohaska) gefhrieben; nnd es gilt

hiervon der alte Salz; daß nihts fhwieriger ift; als einen Lebenden und feine

Thaten zu fhildern; daß erft die Nachwelt zum Urtheile ganz befähigt ift. Die

verdienftlihe ;;Gefhihte Tirols von deu älteften Zeiten bis zur Nenzeit"; von

Iofeph Egger; ift mit dem dritten Bande (Innsbruck; Wagner) abgefchloffeu

und gibt uns ein treues Bild des biederu Volkes und des fhöneu Landes. Das

fiebenhnndertjährige Inbelfeft der Dunaftie Wittelsbach im September 1880 rief eine

lange Reihe von Publicationen hervor; von denen diejenigen von Riezler und Heigel

die bedeutendften find. Der zweite Theil der ;;Gefhihte Baiernstt; von Sigmund

Riezler (;;Gefhihte der europäifhen Staaten"; Gotha; F. A. Perthes); behandelt

die bairifhe Gefhihte von der Erhebung der Wittelsbaher (1180) an bis zum

Tode des Knifers Ludwig ill. (1347): eine Zeit; in der die neu gewordenen fürft

lihen Dhnaftiemnicht mehr die Stämme Träger der particulariftifhen Neigungen

find und die nationale Einheit zerbröckelt; neben der Fürften- nnd Landesgefhihte

ift der Verfaffung; dem Rehte und der Eulturgefchihte rege Aufmerkfamkeit ge

widmet; Riezler's Werk ift in jeder Beziehung vorzüglih. Karl Theodor Heigel-'s

;;Die Wittelsbaher" (Münhen; Rieger) ift hohpatriotifh und fhwunghaft gehalten;

iu kurzen Zügen find die hervorragendften Fürften treffend gefhildert und ein

Streifliht fällt wiederholt auf die pfälzifhe Gefhihte neben der bairifhen. Der

Autor zeigt; wie die innern Streitigkeiten der Dhnaftie diefelbe daran hinderten;

die erfte Maht in Deutfhlaud zu werden; und ihre gemeinfame Action unmöglih

mahteu; wie die Jahrhunderte alte Verbindung mit Frankreih; wo man der Eitel

keit mit dem Köder der deutfhen Kaiferkrone fhmeihelte; wenig ehrenvoll war; und

Könige wie Ludwig l.; Maximilian ll. und Ludwig ll. in Deutfhlands Ruhm

den ihren fanden; er zeigt; wie das künftlerifhe Streben feit den Tagen Herzog

Albrehrs 7. ehter Pflege am münchener Hofe begegnete; berührt hingegen zu

fhonend das lange Bünduiß des Haufes mit den Iefuiten und Rom gegen das

Werden des Proteftantismus. Dem erften Marfhall des neuen Königreihs Baiern;

dem vielgefhmähten und doh in Baiern hoh verehrten „Feldmarfhall Fiirft

Wrede" hat I. Heilmann eine Biographie (Leipzig; Duncker u. Humblot) ge

widmet. Eine Säule der fähfifheu Politik; wie fie bis 1866 fih zeigte; der

Staatsminifter Rihard Freiherr von Friefen; gab „Erinnerungen aus mei

nem Leben" (Dresden; W. Baeufh) heraus; die für die politifhe Entwickelung

des Königreihs während der Zeit von 1830 bis 1866 von höhftem Belange find;

bei aller tneifterhaften Zeihnung darf man freilih niht verlangen; daß die Lage

von 1866; die Kataftrophe des alten Shftems u. f. w. unparteiifch und uugefärbt

dargeftellt feien und die Abneigung gegen Preußens Auftreten fih verhehle. Durh

die gründlihften archivalifhen Studien und volle Kenntniß der einfhlägigen Lite

ratur ift es dem Arhivar Ludwig Keller gelungen; eine Lücke auszufüllen;

indem er die ;;Gefhihte der Wiedertäufer und ihres Reihes zu Miinfter" (Münfter;

Coppenrath) entwarf; lihtvoll und ohne Vorurtheil verfolgt er ihre Bahn vom

Urfprunge bis zur höhften Stufe; dem Reihe in Münfter; und es ift nur zu

bedauern; daß fih die Shilderung 'auf ihre Erfheinung im Nordweften Deutfh

:Y-Yl-..Z7[-.x(*K.;.**;..*:x„e,_2: z„ -z - . . - --x-kq* 
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lands bejmränkt; für nähere Erkeuntuiß der feffelndeu Epifode der ?lnabaptifteci

ijt das Bum ein Gewinn.

Der competente Kenner rujjifmer Militärverhältnifje; Ehrijtiaic vou Sar auw;

hat mit feinen Forfmungecc aum den Boden Smwedens betreten und gibt uns als ge

diegenes Refultat derfelben ;;Die Feldzüge Karls All." (Leipzig; Smlicke); gewiß eines

der intereffantejten Abenteurer aller Zeiten; als Beitrag nicht nur zur Kriegsgefmimte;

fondern aum zur Eabinetspolitik des vorigen Jahrhunderts verdient das Buch der

Erwähnung. Beffer als Ernft Adolf Herrmann ijt wol niemand in der ruj

jijmen Gefmimte bewandert; der unermüdlime Mann hat jtiugft in den „Zeit

genöffijchen Berichten zur Gefmimte Rußländs" das wichtige Buch „Peter der

Große und der Zaretvitfm kllexei" (Leipzig; Dicncker u. Humblot) erfmeinen laffen;

jomit fänd Alexei gleim feinem Vater in einem Iahre zwei Biographen von großem

Namen.

In die neue itälienifme Welt führt uns Alfred von Reumont's nie rafteude

Feder mit ;;Gino Eappoui; ein Zeit- und Lebensbild" (Gotha; F. A. Perthes);

der Staatsmann und Gefmimtfmreiber von Florenz konnte nicht würdiger behandelt

lverdeu. Guftav Friedrim Herßberg hat feine „Gefmimte von Hellas" (in

„Allgemeine Gefmimte in Einzeldarftellungen"; Berlin; Grote) bis zum Iahre

87 v. Chr. fortgeführt; die großen Vorzüge des Werkes find allbekannt. In der

felben Sammlung ijt die ;;Gefmimte des alten Indien" vou S. Lefmann; ein

iiußerjt fleißiges und durchdachtes Werk; erfchieuen. Einen Verfnm über die Gefmimte

Indiens im 16. Jahrhundert cieuut Graf Friedrim von Noer feine eben

begonnene Arbeit „Kaifer Akbar" (Leiden; Brill). Noer's Stil ijt nüchtern und

unbelebt; dom beherrfmt er feinen Stoff völlig nam den trefflicheci lleberjeßucigeic

indifmer Hiftoriker; Akbar; den er uns erjt bis 1567 vorgeführt hat; erfmeint

ebenjo groß als Friedensfürft wie als Held.

Im Verlage von F. A. Brockhaus (Leipzig) erjmienen der 10. Jahrgang der

von W. H. Riehl herausgegebenen 5. Folge des „Hiftorifmen Tafmenbums"

mit einer Reihe werthvoller Beiträge und der ämte Band des „Neuen Plutärm"

mit drei vorzüglichen Biographien: „Sickingen" von Hans Pruß; „Nelfon" von

Friedrich Althaus und „Mozart" von Augujt Reißmänn. Von der unter

Leitung des verdieujtvvllen Literarhijtorikers Wilhelm Herbft und unter Mitarbeiter

jmaft hervorragender Hiftoriker bei F. A. Perthes in Gotha erfmeinenden „Ency

klopädie der neueru Gefmimte" find die erjteu drei Lieferungen ausgegeben und

mit lebhäftem Beifalle begrüßt word . Leopold von Ranke gibt in feinem

hohen Alter nom eine „Weltgefmimte heraus; von welmer zwei Bände vorliegen:

..Gefmimte des alten Orients und der Griemen" (Leipzig; Duncker u. Humblot);

von Georg Web er's „Allgemeiner Weltgefmimte" ift der 15.; der Smlußband;

erjmienen (Leipzig; Engelmann).

Regfamkeit und reimliche Förderung des Wiffens find auf dem großen Gebiete

der Gefmimte allerwärts zu Tage getreten.

politijme Revue.

15. December 1880.

Die Berathungen des preußijmen Abgeordnetenhaujes über den Etat

jowie die Verhandlungen über einzelne Rejolutionen füllten hanptfämlim die bis

herigen Sißungen aus. Das Abgeordnetenhaus erfmien in ihnen tveniger ton

angebend für die öffeutlime Pkeinung; als gewijfermaßeu von den Flicctuatioiceic

derfelben in Mitleidenfchaft gezogen; fodaß die Tribüne mehr das Emo der

Tagesprejfe brämte; als daß; wie fonjt wol nceiftens gefmieht; das llmgekehrte

der Fall gewefen wäre. Die Iuden- und die Gründerfrage befchäftigten fehr leb
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haft die preußifmen Abgeordneten; aum da; wo jie nimt gerade auf der Tages

ordnung jtanden.

Am 20. und 22. Nov. fanden die Verhandlungen über die Iudenfrage jtatt.

Die Interpellation des Abgeordneten Hänel gab die Veranlafjung dazu; anknüpfend

an die an den Reimskanzler gerichtete Interpellation rimtete Hänel an die Staats

regierung die Anfrage; welme Stellung jie *Anforderungen gegenüber einnehme;

die auf Bejeitigung der vollen verfafjungsmäßigen Gleichberemtignttg der jüdifmen

Staatsbürger abziele. Graf Stolberg antwortete dem Interpellanten; daß die

Petition bisher nimt an die Staatsregierung gelangt jei und diefe deshalb den

Inhalt derfelbeu nimt amtlim habe prüfen können. Gleimwol nehme die Regie

rung keinen Anftand zu erklären; daß die bejtehende Gefetzgebung die Gleimberem

tigung der religiöjen Bekenntnijfe in jtaatsbiirgerlimer Hinfimt ausfpreme und

daß das Staatsminijteriitm nimt beabfimtige; eine Aenderung diefes Remtszuftandes

eintreten zu lajfen. ,

Troß diefer Erklärung wurde ein Antrag. in die Befpremutig des Gegenjtande

der Interpellation einzutreten; faft einjtimmig angenommen: jo lebhaft war der

Wunjm; die Autorität der parlamentarifmen Tribüne bei einer brennenden Tages

jrage in die Wagjmale zu werfen. Eine Rejolution über eine nom gar nimt an

ihre Adrefje gelangte Petition zu jtellen: das zeugt von dem Eifer und der Eile;

womit man das Parlament in den Streit der Meinungen vertoickeln wollte.

Nachdem indeß die Staatsregierung eine Erklärung abgegeben; daß jie die ver

fafjungsmäßigen Rechte der Inden nicht gefährden tverde; namdem die remte Seite

des Haufes diefer Erklärung lebhaften Beifall gezollt: wozu dann nom das Rede

turnier; da die jtaatsrechtlime Seite der Frage; die einzige; die in einem Parla

ment ins Gewimt fällt; damit erledigt war? Der Streit; der jim im übrigen

nur auf dem gejelljmaftlimen Boden abjpielt; konnte durm die Reden im Abgeord

uetenhauje nur lebhafter entflammt werden; es war nicht zu erwarten; daß von

der Tribüne aus ein Friedensruf ins Land ertöne; der durm ein lebhajtes Emo

im Abgeordnetenhaufe verjtärkt wurde. Dazu war die Mehrzahl der Gemüther

zu fehr erhitzt; namdem einmal die Iudenfrage aufgeworfen; in der Preffe und

den Verfammlungen befpromen worden war; namdem fie zu Demonjtrationen und

Skandaljcenen geführt hatte. Am erften Tage nahm die Debatte wenigjtens keinen

tumultuarijmen Charakter an; aum Abgeordneter Hänel begründete feine Inter

pellation in gemäßigter Weije und fagte viel Zutreffendes; wie z. B. daß ihm die

religiöje Betonung der Frage nom die lieb jei. „Die Religion ift eine Ange

legenheit; die man abthnn oder annehmen ann; die auf innerer Ueberzeugung

beruht; für die ich verantwortlim bin. Diefe leimtere Färbung hat die Bewegung

nimt eingehalten; fie ijt übergeleitet worden in die Frage der Rajje. Das ijt die

aufreizendjte; tiefreizendjte; im mömte jagen die perfidejte Wendung; denn die

Nation; der im angehöre; die Rajje; in der im geboren worden; das ift ein Fatum;

das über mich verhängt ijt; das kann ich nimt abjmütteln; dafür bin im nimt

verantwortlich." Hänel war der Anfimt; daß eine runde und volle Erklärung der

Regierung; niemals diefe verfafjungsmäßigen Grundjätze anzntaften; jener geijtigen

Bewegung die praktifme Spihe abbremen werde; einer Bewegung; die er als den

Feind unjerer Civilijation und nationalen Ehre betramtet.

Von den übrigen Rednern; welme nam der Erklärung der Regierung jpramen;

benußteu diejenigen des Eentrums; Reimenfperger und Windthorjt; den gegebenen

Anlaß; Parallelen zwijmen der Iudenhetze und Katholikenhetze zu ziehen und für

alle Eonfefjionen das gleime Remt zu verlangen. Reimenjperger mahnte überdies

die jüdifmen Mitbürger zur Bejontienheit und Mäßigutig; jie mömten eingedenk

bleiben; daß jie jim die Emancipation erft verdienen müßten. In ähnlimem Sinne

jprach der Abgeordnete Hobremt; welmer die Gefahr der ganzen Agitation darin

jah; daß jie elementarifme Gewalten und Leidenjmaften wam gerufen habe; die jim
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nicht controliren laffen; auch er wandte fich gegen die große Empfindlichkeit der

Inden. gegen das maßlofe. fürchterliche Gefchrei. wenn einem von ihnen auf die

Hühneraugen getreten wurde; er verlangte von Inden und Chriften Einkehr in

fich felbft und Selbftpriifung. und von der Regierung. nach ihrer ..zweifelfreieu

Erklärung". daß fie die Confequenzen derfelben auf allen Gebieten der Verwal

tung ziehen und zur Geltung bringen werde. Abgeordneter Seyffarth. ein pro

teftantifcher Geiftlicher. mahnte zur Ausübung des Chrifteuthums im wahren Sinne.

zur Duldung. zur Sanftmuth. zum confeffionellen Frieden. Mit allerlei Sar

kasmen würzte Abgeordneter Virchow feine Rede; er fand die Erklärung der Re

gierung durchaus correct. nur etwas zu kühl; er meinte ironifch. der Raffenhaß

müffe bei der judenfeindlichen Partei doch nicht allzu groß fein. Gibt es nicht

fehr voruehme Familien. die mit Inden verfchwägert find? .Richtet fich ihr Raffen

haß vielleicht auch nur gegen das männliche Gefchlecht? Er gab Mängel und

Auswüchfe des Iudenthums zu z ..es liegt mir fehr fern zu behaupten. daß alle

Inden angenehme Leute find. ebenfo wenig will ich für alle ihre Eigeufchaften

eintreten oder alle Inden. welche in der Preffe thätig find. für vortreffliche Leute

halten". Er hob indeß hervor. daß der Neid und andere niedrigen Leidenfchaften

für die Iudenheße entfcheidend wären. proteftirte. auf ftatiftifche Nachweife geftüßt.

gegen die Behauptung einer übermäßigen Einwanderung der Inden. und wies

darauf hin. daß der Anftoß zur jeßigen Bewegung. unter der Riithülfe der ..Ger

mania". von der confervativen Partei ausgegangen. daß auch der Reptilienfonds

nicht ganz unbetheiligt dabei gewefen fei; denn die Agitation habe in der Zeit

begonnen. wo hervorragende Inden im Parlament anfingen nach oben hin un

bequem zu werden. Abgeordneter Träger ging auf die Verhandlungen der drei

Curien im Iahre 1847 zurück. wo in der Herrencurie. der Vorlage der Regierung

gegenüber. die drei erften Redner: Graf Dhyrn. Graf York und Fürft Lynar. einen

neuen Gefeßentwurf verlangten. in welchem die volle Gleichberechtigung der Inden

ausgefprochen fei.

Jedenfalls war an diefem erften Tage die Temperatur im Haufe eine fehr

gemäßigte: am zweiten Tage der Debatte veränderte fich die Phyfiognomie. Es

war dies befonders die Schuld der beiden Redner Bachem und Stroffer; auch

daß Herr Stöcker. welcher für den geiftigen Urheber der ganzen antifemitifchen

Bewegung gilt. felbft das Wort ergriff. erregte. froh feiner maßvollen Haltung.

die Vertreter der Interpellation zu lebhafterm Widerfpruch, Und fo begab fich

denn auch der Heißfporn der Fortfchrittspartei. der Abgeordnete Richter. zweimal

felbft ins Feuer der Debatte. die allmählich einen mehr gereizten und perföiclicljen

Charakter annahm. die jüngften berliner Vorfälle. der Skandal im Pferdeeifen

bahnwagen. die Stadtverordnetenwahlen. die von Stöcker berufenen Volksverfamm

lungen in ihren Kreis zog. Dies breite Eingehen auf alles Detail der leßten

Tagesereigniffe und fogar auf die von den verfchiedenfteu Blättern gebrauchten

Wendungen wirbelte eine folche Maffe von Staub auf. von gegenfeitigen Incrimi

nationen. von fkandalöfen Befchuldigungen aller Art. daß diefer im Angeficht

Europas. wie einige Redner meinten. ausgefochtene Kampf gerade kein Schaufpiel

war. welches dem hohen Range einer gefeßgebenden Verfammlung entfprach. In

der That gehörten die genauen Unterfucljungen über den Fall Kantaroiviez wol mehr

in das berliner Stadtverordnetencollegium als in das Abgeordnetenhaus. Die

Anklagen gegen das Iudenthnm richteten fich vor allem gegen das Gebaren der

jüdifchen Preffe und ihre Angriffe auf chriftliclje Einrichtungen. gegen den unreellen

Gelderwerb. befonders durch Wucher und im Schatten des ..Giftbaumes der Börfe".

Die fchärfften Anklagen formulirte indeß nicht der Abgeordnete Stöcker. fondern

der Abgeordnete Stroffer. Der erftere meinte. die Iudenfrage fei weder eine

religiöfe noch eine Raffenfrage. fondern eine focial-ethifclje; er erklärte. fie beftehe

darin. daß eine halbe Million jüdifcher Mitbürger. einem andern Stamme ange
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hörig. in der Religion. in ihrem Denken. Fühlen und Wollen von uns verfhiedeii.

mit der deutfhen Art niht immer eins. in unferm Volke eine Pofition einnehme.

welhe dem Zahlenverhältniß der jüdifheii Bevölkerung durhaus niht entfpriht.

Begabt niit einer ftarken Kapitalkraft und auh mit vielem Talent. drückten diefe

Männer auf unfer öffentlihes Leben; niht blos in Handel und Wandel. fondern

auh in commiinalen Angelegenheiten wirkten fie mit dem Einfluffe. den fie haben.

Es ift dies der Kern der Stöckefifhen Rede. die vielfach zu einer 0ratj0 pro

(Lama tourde und werden mußte: daß er indeß feinen Gegner niht ..entwaffnet"

hatte. wie er hoffte. bewies die Antiftrophe des Abgeordneten Rihter. der auf die

großen Gefahren der hriftlih-focialen Bewegung hiiiwies. Stöcker hatte auh die

Aeußerung gethan. daß ein Viertel derjenigen Herren. tvelhe die Erklärung zu

Gunften der Juden mit nnterfhrieben. den Hexentanz uni das Goldene Kalb init

gemaht hätten; man verlangte nun von ihm. daß er die Namen derfelben auf

der Tribüne nenne: er weigerte fih indeß zunächft aus Taktgefiihl.

Diefer Jncidenzfall hatte noh ein Nahfpiel zur Folge. bei ioelheiii am

meiften der Abgeordnete von Ludwig in den Vordergrund trat. Am Dec,

ftellte. bei Berathiing des Etats des Minifterinius des Innern. diefer Abge

ordnete deii Antrag. unter Erhöhung eines Ansgabepoftens die Staatsregierung

zn erfuheii. daß fie dein Statiftifhen Bureau den Auftrag ertheile. unter

Znziehung geeigneter Kräfte bis zum Ziifammentritt des iiähften Abgeordneten

haufes eine Statiftik der Betheiliguiig an den feit Eniaiiatioii des Actiengefeßes

vorgenommenen Gründungen ausarbeiteii zu laffen. wobei jeder Theilnehiner

an den Gründungen. foweit er mehr als bloßer Actioiiär war. nah feiner reli

giöfen Stellung zu bezeihueii. auh der Erfolg jeder Gründung anzugeben fei.

Er will den Shleier heben von den Urfacheii unferer focialen Corruption. Der

Abgeordnete von Ludwig knüpft an die Gründerrede Lasker's an. welher nur den

Splitter im Auge der confervativen Partei. nicht den Balken im Auge der libe

ralen gefeheu. Er will gegen die Inden abfolut Gerehtigkeit und Wahrheit:

dennoh maht er ihnen den Vorwurf. daß fie am meiften an der fhainlofeii Be

raubung des Volkes theilgenommen hätten. daß 90 Proc. der Gründer Inden

gewefen feien. Die Regierung erklärt. daß fie Ermittelungen über den fahlihen

Theil des Ludwigfhen Antrags anftelle zum Zweck der Reform der Actiengefeß

gebung. daß fie aber auf eine Statiftik der Perfönlihkeiten. des Namens. der

Confeffion der Gründer fih niht einlaffen werde, Am Shliiffe der Debatte zieht

Abgeordneter von Ludwig unter großer Heiterkeit des Haufes feinen Antrag zurück;

aber die Debatte felbft verlief fih wieder vielfah ins Unerquicklihe; während

Rickert die anftändigen Gründungen vertheidigte und einzelne Perfönlihkeiteu der

fogeiiannten Gründerliften rehtfertigte. fprah Abgeordneter von Struve in höhfter

Aufgeregtheit gegen die Llngriffe auf die Gründer und Stöcker wurde mehrfah

wiederum wegen feiner noh immer niht veröffentlihten Gründerlifte zur Rede

geftellt. Abgeordneter Virchow conftatirte. daß die Agitation betreffs der Iudeii

frage im Wahfen fei und befonders die akadeniifhen Zireife ergriffen habe. Die

erneuerte Debatte konnte nur dazu beitragen. die Aufregung iin Lande wieder

zu fteigern.

Am 11. Dec.. als bei Berathung des Cultusetats man zu dein Abfhnitt ge

kommen war. der von den evangelifhen Geiftliheu handelte. legte der Abgeord

nete Stöcker endlih die fo dringend verlangte Gründerlifte auf den Tifch des

Haufes nieder. unter dem Vorbehalt. daß er in feiner Rede über die Unterzeihner

der gegen die antifemitifhe Agitation gerihteten Erklärung ein fittlihes Verdict

über die einzelnen Fälle niht habe abgeben ivollen. fondern nur den Gefammt

zuftand jener Tage als einen Hexentanz um das Goldene Kalb bezeihnet habe.

Au Stöckers Erklärung fhloß fih zum dritten mal eine Debatte. in welher der

Abgeordnete von Ludwig wiederum die Hauptrolle fpielte; er befhnldigte einzelne
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Abgeordnete in folmer Weife; daß er mehrmals zur Ordnung gerufen werden

mußte. Die als Tänzer um das Goldene Kalb bezeichneten Herren; unter denen

fich aum höhere Beamte befinden; werden jedenfalls die Sache nimt ruhen

laffen; wie es heißt; find fie fmon zufammengekommeti; um über die Schritte zu

berathen; die fie in diefer Angelegenheit thun wollen. Indem Herr Stöcker fich

nun*in einen Kampf mit dem vermeintlichen oder wirklimen mriftlimen Gründer

thum verwickelt; erfahren feine antifemitifmen Beftrebungen eine Diverfion; die

ihnen wenig zu ftatten kommt.

Bei Berathung des -landwirthfmaftlimen Etats am 26. Nov. kam es zu einer

Debatte über den durm eine Verordnung vom 17. Nov, ins Leben gerufenen

Volkswirthfchaftsrath. Abgeordneter Rimter fpram gegen denfelbeu; tveil er mit

dem nom beftehenden Landesökonomiecollegium collidire; foweit es wenigftens die

landwirthfmaftlime Section deffelben betrifft; er greift ihn an; weil er zu einer

Vertretung des Großbetriebes filhre; weil er gelegentlich gegen die parlamen

tarifme Vertretung ausgefpielt werden könne: er werde bei der Vorbereitung der

Gefeße nimt klärend; fondern verwirrend wirken und die große Mamtvollkommen

heit des Kanzlers im Verhältniß zu der Volksvertretung und den übrigen Ntiniftern

noch mehr erhöhen. Abgeordneter .Hänel bezweifelt die Conftitittionalität der

neuen Verordnung; ohne fie indeß bejtimmt anfemten zu wollen. Der Volkswirth

fchaftsrath ift nam feiner Anfimt ein Analogon des Staatsrathes und abforbirt

zum Theil deffen Competenz: er hätte alfo auf dem Wege des Gefeßes gefmaffen

werden müfjen. Der Iuftizminifter Friedberg wies uam; daß iu diefem Falle

die Krone allein vorgehen durfte; daß init diefer Verordnung kein Act der Gefeß

gebung; fondern nur ein Act der innern Vertoaltung ausgeübt werde. Der

Minifter Lucius hob weniger die juriftifclje als die praktifme Seite der Frage

hervor; und fmloß niit den Worten: ;;Im gebe mich der Hoffnung hin; daß

die Smöpfung nicht allgemein fo abfällig wird beurtheilt werden; wie es

eben gefmeheu ift; fondern daß die großen Intereffeugruppen in diefer Körper

fmcFt eine geeignete Vertretung finden tverden; um fich gutamtlim zu äußern und

ihre wirthfmaftlimen Intereffen in höherm Maße klar zu legen; als es in manchen

Fällen früher hat gefmeheu können." Die Abgeordneten von Rauchhaupt und

von Schorlemer-Alft fprameu zu Gnnften der neuen Inftitution: der erftere befon

ders deshalb; weil aus der heilfamen Abklärung der Eiuzelintereffen; ehe fie

an das Haus gelangten; demfelben ein Segen erwachfe; der leptere; weil er in

dem Bolkswirthfmaftsrath einen gefunden Keim zu einer bejfern Vertretung des

Volkes begrüßt.

Der Volkswirthfmaftsrath; der das Object diefes parlamentarifmen Meinungs

austaufmes war; foll nam der Verordnung vom 17. Nov. 'aus 75 Mitgliedern

beftehen; die für eine Sitzungsperiode von je fünf Iahren berufen werden. Für

45 derjelben haben die Handelskammern; die Vorftände der kaufmännifmen Cor

porationen und der landwirthfmaftlimen Vereine ein Präfentationsremt. Sie

fchlagen die doppelte Zahl vor; aus diefer wählen die Minifter für Handel und

Gewerbe; für öffentliche Arbeiten und für Landwirthfmaft die 45 Mitglieder;

und zwar je 15 Vertreter des Gewerbes; 15 des Handels uud 15 der Land

nnd Forftwirthfmaft; außerdem wählen fie felbft noch 30 Mitglieder; eine freie

Wahl; die nur durch den Zufaß befmränkt wird; daß die Hälfte derjelben dem

Handwerker- und Arbeiterftande zugehören muß. Diefer Volkswirthfmaftsrath

foll Entwürfe von Gefcfzen und Verordnungen begutamten; welme wimtige wirth

fchaftliche Intereffen in Handel; Gewerbe; Land- und Forftwirthfchaft betreffen;

bevor fie der königlimen Genehmigung unterbreitet werden; ebenfo die auf den

Erlaß von Gefeßen und Verordnungen bezüglichen Anträge und Abftimmnngeu

Preußens im Bundesrathe; foweit diefelben das gedachte wirthfmaftliche Gebiet

berühren. Der Volkswirthfmaftsrath zerfällt in die drei Seetionen: des Handels;
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des Gewerbes, der Land- und Forftwirthfcbaft. Ein permanenter Ausfchnß befteht

aus 25 Mitgliedern, von denen jede Section 5 wählt und 10 die Piinifter.

Es war natürlich, daß ein fo gebildetes Sachverftändigencollegium das Mis

trauen der liberalen Parteien hervor-rief, welche, trotz der blos begutachtendeic

Stellung deffelben, den Anklang an die frühere ftändifche und Jntereffenvertretung

aus diefer Neubildung heraushörte; doch da die Debatte fich nicht zu einer Refo

lution über Verfaffungswidrigkeit der neuen Jnftitution znfpißte, fo hatte es mit

dem Redeturnier fein Bewenden.

Bei der Berathung über den Cultusetat (9, Dec.) bildete wie immer der

Nothfcljrei des Centrnms die Ouverture. Der Enltusminifter gab zu, daß die

kirchenpolitifche Lage gegenwärtig durchaus unklar fei. Windthorft hatte als

Stimmführer des Centrums die alten Klagen wiederholt iiber die noch immer

beftehende kirchenpolitifche Gefeßgebung, die keine andere Abficht habe, als die

katholifche Kirche zu verniäzten oder zu verfälfchen; er hatte das Verhalten feiner

Partei gegenüber dem Kirchengefeh vo1n leßten Sommer gerechtfertigt, durch

welches die Kirche Gottes zu einer Kirche von Minifters Gnaden gemacht worden

wäre; er hatte die Wiederholung feines frühern Antrages angekündigt, das Spen

den der Sacramente und das Meffelefen allgemein ftraffrei zn machen. Der

Eultusminifter bürdete in feiner Antwort die Schuld an der Verzögerung der

Ausgleichuug den kirchlichen Organen und dem Centrum auf, warf aber auch

dem Abgeordnetenhaufe vor, daß es durch Ablehnung feiner Vorfchläge die wirk

famen Mittel zum Friedensfchluffe verweigert habe, Einige praktifche Erleichte

rungen habe indeß auch das neue Gefetz zur Folge gehabt. Gegen den Antrag

von Windthorft erklärte fich der Minifter auf das entfchiedenfte; denn mit dem

felben folle das Fundamentalprincip der Niaigefeßgebung, die Anzeigepflicht, that

fächlich aufgehoben werden. Daß die Verhandlungen mit Rom zunächft abge

brochen feien. gab der Eultusminifter zu; die Regierung nehme jetzt eine ruhig

abwartende Stellung ein.

Eine für Preußens innere Entwickelung fehr wichtige Frage. die Begünftigung

der orthodoxen Richtung in der evangelifchen Kirche, deren Macht fich in den

Verhören nnd Maßregelungen freidenkender Geiftliäzen täglich mehr offenbart, kam

dann zur Verhandlung, fowie die Llngnnft gegenüber dem Lehrerftande und feinen

Beftrebungen. Der Piinifter blieb, froh der energifchen Vertheidigung der Linken,

bei feinen Vorwürfen gegen einen Theil des Lehrerftandes ftehen, welcher abfolnt

feine Stellung im Staate verkenne; gegen die Veröffentlichung der eingegangenen

Berichte erklärte er fich mit Entfchiedenheit.

Auch bei der Berathuug über die einzelnen Pofitionen des Etats kam nicht

nur die Eulturfrage wiederholt zur Sprache, fondern es fehlte auch nicht an

kritifchen Randgloffen jeder Art. Zu langen Erörternngen in den Zeitungen gab

das VerlangemAnlaß, daß Fürft Bismarck an den Berathungen über den Handels

etat als der neue Handelsminifter im Abgeordnetenhaufe anwefend fei. Mit

der Ausnahmeftellung des Fürften und feinem perfönlicljen Befinden wurde dies

Verlangen in der officiöfen Preffe zurückgewiefen. Von den Jnterpellationen,

welche allgemeinere Fragen betrafen, erwähnen wir noch diejenige des Abgeord

neten von Eunh über das neue Gerichtskoftengefeh und die Gebührenordnung für

die Gerichtsvollzieher (17. Nov.). Auf die Anfrage des Abgeordneten, [reicher

mit dem Wunfche fchloß, die Regierung möge der Klage, daß durch die über

mäßige Vertheuernng des Verfahrens ein Zuftand gefchaffen fei. der an Rechts

verweigerung grenze, fobald als möglich Abhülfe fchaffen, erklärte der Juftizminifter,

die Beftimmung der Proceßgebühren habe immer nur auf Wahrfmeinlichkeits

rechnungen beruht; fchon am Regierungstifche hätte man fich dahin erklärt, daß

man einen Sprung ins Dunkle mache; doch auch der Reichstag habe fich in den

Fehler zu theilen; er habe einzelne" Sätze noch erhöht. Was der Reform fähig
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und auch bedürftig fei, das feien die zu hohen Zuftelltmgsgebiihren der Gerichts

vollzieher, die Gebühr für die Beglaubigung von Abfchriften und die Schreib

gebijhr; doch warnt der Minifter vor übereiltem Vorgehen; wenn auf irgendeinem

Gebiete endlich einmal Ruhe eintreten miiffe, fo fei es anf dem der Reiehsgefeß

gebnng; die Staatsregierung werde ni>zt verfiiumeig die Initiative zu einer

Befferung zu ergreifen.

In Frankreich nehmen„ außer den parlamentarifchen Verhandlungen, Skandal

gefchichten verfehiedener Art das Jntereffe in Anfpruch: der Vroceß des Generals

Eiffel), deffeu Ankläger zu Geldftrafen vernrtheilt wurden, das Auftreten der Fran

von Kanlla, die bei ihrem Erfcheinen vor Gericht eine große juriftifche Befähigung

an den Tag legte, das Verhalten Rocheforks zu Gambetta, des „Jntranfigenten"

zu dem „Opportuniften“, welches durch einige Actenftiieke in ein für den erftern

fehr ungiinftiges Licht geftellt wird, namentlich durch einen Brief von ihm an

Gambetta, in welchem er betreffs der Cotnmnne mehr oder toeniger paten- peeeaej

fagt. Rochefort behauptete, diefer Brief fei nie in Ga1nbetta's Hände gerathen;

doeh der thatfächliehe Gegenbeweis ift bereits gefiihrt.

In den beiden Kammern geht es ftürmifch genug her; der legitimiftifäze Heiß

fporn Baudrh d'Affon„ der gewaltfam, unter höchft gefteigerter Erbitterung der Legi

timiften, durch Soldaten aus dem Verfammlungsfaale gebracht wurde, kann fich

nicht beruhigen, fondern ftellte gegen Gambetta die Klage an nnd verlangte von

diefem die Mittheilung feines betreffenden Schreibens an die Kammer. Diefes

Verlangen lehnte der Kammerpräfident ab: doch der Eifer der Legitimiften, von denen

fich einige, wie Charette, nicht fcheuen, einen neuen Vendeerkrieg anzukiindigen, ift,

troß der vollftändigen Ausfichtslofigkeit ihrer Beftrebnngen, im Wachfen. Weit

bedrohliiher find die Ankündigungen einer Wiederanferftehung der Commune in

tnmultuarifchen Volksverfammltingen, wo Vrophetiniteic wie Lonife Michel, die

neuerdings in Anklageftand verfeßt worden ift. die rothe Fahne entrollen.

Das Anfehen der Regierung war durch die erfte Abftimmung der Deputirten

kammer nicht erfehüttert worden, da ihr ein vollftändiges Vertrauensvotum auf

dem Fuße folgte: mislicher war die Abftimmung des Senats über Jules Simon's

Antrag am 16. Nov., welcher die gewaltthätige Politik der Regierung gegeniiber

den nicht anerkannten Congregationen verurtheilte; denn diefer Antrag wurde nur

mit einer einzigen Stimme Majorität znriickgewiefen, und zwar nur dadurch, daß

die Minifter, die felbft Senatoren find, gegen dies Mistrauensvotum ftimmten.

Dagegen feierte die Regierung am 22. Nov. einen Triumph in der Depntirten

kammer, indem mit 294 gegen 169 Stimmen das die Reform des Richterftandes

betreffende Gefeh angenommen wurde. Die Reform, wie fie dies Gefeß auffaßt, '

befteht in der Abfetzbarkeit der Richter, die fiir ein Jahr proclamirt wird: alfo

eine Ausnahmemaßregel, welche die Vurification des Richterftandes zum Zweck

hat. Auch die Zahl der Richter foll durch diefes Gefeh wefentliel) verringert werden.

Gambetta's Rede in der Sorbonne am 13. Dec. hat viel Auffehen erregt.

Er fprach von dem Ehrgeiz, Frankreich feinen wahren Rang einer großen Nation

durch Arbeit, Wiffenfchaft, Tugend und Einigkeit wieder-zugeben, von der Sicher

heit der Wege der Demokratie, auf denen die Kaminer, die Vreffe, die Regierung

und die ganze Nation wandeln.

Das Minifterium Gladftone in England ift nicht auf Rofen gebettet, und wäh

rend Lord Beaconsfield in friedlicher Muße Romane fchreibt und wie Endhmion im

Mondfchein der Voefie träumt, muß derjenige Vremierminifter nicht ohne ängft

liche Spannung bald die Nachrichten aus Irland, bald diejenigen aus Afghaniftan

erwarten. Am fchlimmften ift die Lage in Irland: Anarchie, organifirter Wider

ftand, Mord und Todtfchlag; das grüne Erin' fteht am Vorabend einer Revolution,
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Das Eabinet ift fchwankend betreffs der einzufwlagendeti Wege zur Pacification

der Infel, Einzelne Mitglieder deffelben; wie Bright und Ehamberlain; erklären

fiw gegen jede Ausnahmeinaßregel; gegen die vorgefwlagene Sitspenfion der Habeas

Corpus-Arte; und Gladftone felbft fcheint geneigt; durw eine Bodenreformbill

auf friedliwem Wege die Aufregung in Irland zu beruhigen. Gegenüber den

neueften Vorgängen auf diefer Infel; der leßten Rede Parnells; des neuen O'Connell;

den verbotenen und dow abgehaltenen Volksverfammlungen; die mit bewaffneter

Macht auseinandergefprengt werden mußten; gegenüber den Urtheilsfprüwen der

Geriwte der Liga; die wie eine heilige Feine vorgeht; haben die Differenzen im

Eabinet einen acuten Charakter angenommen; namentlich erklärte Forfter; er müffe

feine Stelle niederlegen; wenn gegen Irland niwt fogleiw mit Ausnahtnemaß

regeln vorgegangen würde; Bright und Ehamberlaiit wollten zurücktreten; falls

dies gefchehe. In dem Eabinetsrath vont 13. Dec. kam indeß noch ein gemein

famer Befwluß zu Stande. Man fah davon ab; das Parlament; das auf den

6. Ian, einberufen werden follte; fogleiw einzuberufen; oder der irifwen Exe

eutivgewalt Vollmawt zu geben zu ausnahmsweifer Ueberfwreitnng der Gefeße;

wohl aber follten dem Parlament; wenn fiw die irifwen Zuftände bis zum 6. Ian.

niwt gebeffert hätten; Unterdrückungsmaßregeln; darunter befonders die Aufhebung

der Habeas-Eorpus-Acte; vorgelegt werden; zugleiw Vorfwläge zur Reform der

Bodenverhältniffe.

In Afghaniftan erregt die drohende Stellung Ahub-Khans immer neue Beforgniffe.

Was die orientalifche Politik betrifft; fo hat fonwl Gladftone in feiner Guildhall

rede wie Lord Granville in Hanleh fich über diefelbe ausgefprochen. Der leßtere

erkannte befonders den Einfluß Dentfwlauds an; das in der Orientfrage das euro

päifwe Einvernehmen bis zu diefem Augenblick feftgehalten habe. Die Duleigno

frage ift inzwifcheu gelöft: die Türken find naw kurzem Kämpfe mit den Albanefen

in das Felfenneft eingerückt und haben es deu Motiteuegritiertiausgeliefert. Derwifw

Pafcha ift mit voller Entfwiedenheit vorgegangen. Die europäifwe Demonftrations

flotte ift inzwifcheu abgedampft; dow mit diefem Zwifwenfall find die Hauptconflicte

nicht gelöft. Die albanefifwe Liga fteht naw wie vor in Waffen und vor allem

feßt Griewenland feine Rjiftungen zu Land und Meer mit einer Entfwiedenheit

fort; welwe über die bloße Demonftration hinausgeht. Kumunduros erklärte dem

franzöfifchen Gefandten; die Lage Griechenlands ttnterfage ihm lange Geduld.

Wenn bis zum Frühjahr keine friedliwe Löfung eingetreten fei; fo werde ihm nur

die Wahl bleiben; den Krieg zu erklären oder einer Revolution gegenüberzuftehen.

Griechenland ift eine fchwere Eomplication in der Orientfrage: das Liebäugeln

Frankreichs mit den Hellenen hat die Anfprüche derfelben fehr gefteigert. Neuerdings

hat Gambetta allerdings anf das entfwiedenfte geleugnet; feinem neuen „Schleswig

Holftein" irgendwelwe Zufagen gemacht zu haben. Wenn indeß die europäifche

Diplomatie fich dazu entfwließen wollte; Ianina den Griechen zuzufprecheti; fo

würde zwar Griechenland die Hand vom Swwert nehmen; aber die Albanefen

würden ihm den Krieg erklären und es nöthigen; wieder zu den Waffen zu greifen,

Die Türken würden dann gewiß keinen Zwang ausüben gegen die Söhne Alba

niens; .und wenn Europa einfwreiten wollte; fo würde dazu eine ganz andere

Llltawtentfaltung gehören; als eine Flottenfpazierfahrt wie in der Dulcignofrage.

Verantwortlicher Redacteur: l)r-. Rudolf von Griff-hall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Unfer junger Nechtsgelehrter ritt fehr tief in Gedanken verfunken nach dem

Städtchen heimh in welchem wir ihn zuerft kennen lernten. Das fchöne, von

einer fo furchtbaren Entfchloffenheit befeelte Edelfräulein hatte ihm einen tiefen

Eindruck gemacht, der ihn nicht wieder losließ. Er glaubte, ganz in die Tiefe

eines außergewöhnlich ftark und mächtig empfindenden Gemüthes, wie ihm noch

keins im Leben begegnet war, geblickt zu haben, Das, fagteer fich, war es eben

- die Ueberfülle tiefen Gemüthes, die ihr die Kraft gab, dem verhängnißvollften

und verwegenften Gedanken furchtlos ins Auge zu fchauen, fich lieber mit den

fchrecklichften Entfchlüffen zu tragen, als den Rechten ihres Gemüthes zu entfagen,

Freilich„ es war wunderlich genug, fo feft und unlöslich das Gemüth mit allem

feinem Leben an einen Befiß, ein Vaterhaus zu klammern. Aber dies Vaterhaus

war ihr die Heimftätte ihrer Glückserinnerungen, der Ort„ wo für fie ihr Vater,

ihr Bruder noch ein fchemenhaftes, von allen Gegenftänden, zwifchen denen fie fich

bewegte, reflectirtes Leben hatten - zog fie aus diefem Haufe fort in die fremde

Welt, fo hatte fie das Gefühl, jene ganz und völlig zu verlieren,

Und dann - Ludgarde war fo fchön, eine fo bedeutende Erfcheinung - war

es denn wahrfcheinlich, daß fie zu ihren Jahren gekommen, ohne Neigungen zu

erwecken, ohne irgendeine zu erwiderte? Hatte fie nicht vielleicht fchon folch eine

Neigung mit blutendem Herzen geopfert, eben weil ihr Befißthum, ihr Vater, ihr

kranker Bruder fie nicht entbehren konnten? Und mußte nun nicht folch ein ge

brachtes Opfer ein neuer Kitt, eine neue Feffel für fie geworden fein?

Max erbofte fich innerlich jeßt über die Roheit der Menfclfen, die Ludgardens

ftarrfinniger Vertheidigung ihres vermeintlichen Rechtes eine fo herzlofe, alberne

Deutung gaben. Nun ja - fie kannten, wußten das ja: es war nichts Neues

ini Lande - wenn kein Sohn da ift, fo erbt nicht die Tomter, fondern ein oft

fehr entfernter Namensvetter, und die Tochter zieht mit einer Ausfteuer, einer

mäßig bemeffenen Leibrente ab; das war unzähligemal vorgekommen auf den

Gütern; das fchreiende Unrecht, welches darin (ag, das hatte der alte Brauch

löngft aus dem Bewußtfein der Menfchen verwifcht. Wie konnte das Fräulein

unfece Zeit. 188l. l. 11
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von Nhvenheim fih dawider fo hartnäckig auflehnen; daß es zum Gefpött werden

mußte; daß es durh Proceffiren arm wurde? Die Menge urtheilt fo rafh; fo

roh; fo dumm - und mußte fih Max niht felber die Rafhheit feines Urtheilens

vorwerfen; als er beim Befhauen der Gemälde Hugo von Ikhvenheims aus diefen

wunderlihen Farbendithhramben auf Ludgardens Geiftesart Rückfhlüffe hatte

mahen wollen?

Als er am folgenden Vormittag iu feiner Arbeit fortzufahren kam; wurde er vor

dem Haufe nur noh von dem Knehte; der ihm geftern fein Pferd abgenommen;

empfangen. Im Haufe felbft herrfhte die merkwürdige fhweigende Stille; die

nur durch ganz gedämpfte; aus der ländlih befhäftigten Außenwelt heriibertönende

Geräufhe; wie gefhwungener Drefhflegel oder in der Ferne klapperndes Flahs

brehen; unterbrohen wurde. Durh die Fenfter des Gemahes; in welhem Hugo's

wilde Ausftrahlungen eines zu hoh lodernden Genies hingen; fah Max Ludgarde

draußen auf dem Rufen unfern des Waffers ftehen und ein paar Mägde beim

Ausfpannen von Leinenftücken dirigiren; er mußte bei der fhönen Geftalt; deren

plaftifh fließende Umriffe fih von der ftahlgrauen Flähe des Waffers abhoben; an

Naufikaa denken; an Gudrun; die ja auh in „verrücktem" Selbftbewußtfein König

Helge's koftbare Wäfhe ins Meer warf. Sein Auge blieb gefeffelt an ihrer

Geftalt hängen; bis fie feinen Blicken entfhwand und er nun; wie fih befinnend;

weiter fhritt nnd all feine Gedanken den Aeten und Documenten zuznwenden

ftrebte; um derentwillen er gekommen.

Er mohte eine Stunde gearbeitet haben; als es leife an feine Thür pohte

und die fteife Duenna; welhe ihn geftern empfangen hatte; eintrat. Sie fhien

ein wenig verlegen; kam um zu fragen; ob dem Herrn Referendar auh nihts

abgehe; und dann; während Max einen Stuhl heranzog; fagte fie; wie fih ein

Herz faffend:

„Sie flößen uns ein fo großes Vertrauen ein; Herr Wendt - auh dem Fräu

lein; das glaubt; mit Ihnen fei uns nun die Rettung ganz fiher gekommen -

Sie find fo gar niht wie die andern Herren Iuriften; wie der Herr Iuftizrath;

der viel zu viel Worte maht; als daß fie alle wahr fein könnten »- ih hinüber

zeugt; Sie fagen mir die Wahrheit; wie es eigentlih um den Proeeß fteht und

ob wir wirklih jeht Ausfiht haben; ihn zu gewinnen?"

Max fah in das ernfte Gefiht mit den langen; wie gefrorenen Zügen vor

ihm; er konnte fih überzeugt halten; daß hier niht eigennüßige Sorge um fih

felbft; die Sorge einer Dienernatnr; welhe fih auf einem finkeuden Schiff fühlt;

fprah; deshalb antwortete er:

;;Wir wollen eben thun; was wir können - jeden Zoll breit Boden vertheidigen

- der Ausgang fteht in der Hand der Rihter."

Die alte Dame legte verzagend die Hände in den Shas.

„Kennenth fuhr fie dann fort; „tviffen Sie; da Sie doh auh aus der Haupt

ftadt find - etwas von unferm Gegner; dem alten Herrn von Dalhaufeu zu

Hasberg? _Er hat immer unfern feligen Herrn gehaßt; fhon von ihren jungen

Jahren her; wo fie durh ihre Meinungen und Anfihten fharf aneinandergerathen

fein follen; und Gemeiufhaft haben die beiden Familien nie miteinander gepflogen.
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Aber nun; heißt es ja; jei er ganz befonders darauf erpimt und verfejfen; in den

Bejiß von Nyvenheim zu kommen; weil er feinen Sohn mit einem reimen Mädmen

verheirathen will und für die jungen Leute kein anderes Heim hat? Du lieber

Gott; da ift dann wol gar nimts zu hoffen - etwa; daß Herr von Häsberg

bewogen werden könnte; Nyvenheim Fräulein Ludgarde wenigftens fo lange jie

lebt zu laffen . . ."

„Rein"; jagte Max; „das ijt; foviel im davon vernommen habe; nimt zu

hoffen. Sie dürfen jedom Herrn von Häsberg deshalb nimt falfm beurtheilen.

Er verlangt gewiß nur jein Remt und glaubt dies feiner Familie fmuldig zu

fein. Er hat mehrere Söhne; an dem ältern; den er für die diplomatifme Carrier-e

bejtimmt hatte; hat er; jo wie ich höre; jmon das große Herzeleid erleben miijfen"

- Max jagte das mit einem eigenthümlim jpöttifmen Lämeln - „daß er jim

dazu völlig imtauglim und unbraumbar erwiefen - und was die reiche Braut

angeht; nun ja; es wäre ein hübjcher Zug des Schickjäls; wenn es ihn nun damit

und mit Nyvenheim entfchädigte" - um Maxens Lippen fpielte dafjelbe Lämeln

wieder - ;;dann bekäme der jüngere Bruder fpäter das väterlime Gut Häsberg . . .

Sie fehen alfo . . F'

„Daß da nichts zu hoffen ift"; fiel die alte Dame ein; leife den Kopf fmüttelnd

und betrübt auf ihre magern in Halbhändfmuhen fteckende Hände blickend - ;;mein

armes; armes Fräulein!"

„Aber - Sie haben jimerlim viel Einfluß auf das Fräulein und ihre Art;

zu empfinden: vermögen Sie nimts; ihr die Trennung von ?Nyvenheim erträglimer

erfmeinen zu laffen? Das Leben in einer größern Stadt muß doch aum für fie

feine Reize haben - jie tvürde jim die ihr zufagendften und genehmften Kreife

dort auswählen können . . ."

„Am; die Stadt"; fiel tief anfjeufzend die Duenna ein; ;;fie haßt die Stadt

- jie war dort in der Peufion und fühlte jim fmrecklich unglücklim dort. Dann

wär jie mit ihrer feligen Mutter einen Winter hindurch dort - und da hat jim

allerlei junges Herrenvolk in einer Weife um jie gedrängt; daß es ihr ganz verhaßt

und icnerträglim geworden ift - jie ijt eben nicht wie andere junge Mädmen;

jie mag von der Stadt nicht reden hören .. F'

„Das ijt dom aum"; fiel hier fajt jmümtern und taftend Max ein; „das ift

dom auch etwas Verkehrtes; Ungejundes in einem jungen Mädmen; jo die Welt

zu häjfen; an der Einjamkeit zu hängen . . ."

Die alte Dame fixirte ihn jmarf.

;;Sie denken an nun ja; man hat ja jmon unferni armen Herrn Hugo

namgefagt; er jei ein verrücktes Genie - und jeßt jagt man . . ." Die gute alte

Dame fuhr plöhlim mit dem Tume an die Augen und jmloß mit den Worten:

;;Sie kennen fie jeßt! Sie jollteu nimt aum jolme Gedanken aufkommen laffen!

Das Fräulein ijt zu gut und hängt zu fehr mit dem Herzen an dem Ihrigen;

das ijt alles; und nun bedenken Sie; wen jie alles hat verlieren müjjen - erjt

die Mutter; dann den Vater; endlim aum den Bruder nom - dadurm ijt jolm

ein tiefer Ernft in ihre Seele gekommen; und willensjtark ijt jie aum; das war

fie immer und von je . . ."

>
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;;Freilim; es ijt zu begreifen"; verfehte namdenklim Max. „Aber wenn der

Proceß ein Ende nimmt - wider jie . .. was wird das Fräulein anders thun

können; als jim dennom entjchließen; in irgendeine Stadt zu ziehen; jim an irgend

eine Iugendfreundin; Bekannte anzujmließen; vielleimt aum einen Wirkungskreis;

in welmem jie thätig fein kann; zu wählen; wenn nimt am Ende dennom das

bei ihrer herzgewinnenden Smönheit Natürlimjte von allem eintritt und . . ."

;;Im verftehe; was Sie jagen wollen"; antwortete die alte Dame kopfjmüttelnd

- ;;aber leider wird nimts von dem allen gefmehen; jie wird nimt weimen

wollen von hier; fie wird bei den Ihren bleiben wollen; bei den Todten und bei

den lebenden Armen; die jim an ihre Hülfe gewöhnt haben; jie wird jim einmiethen

im Dorfe drüben und . . ."

;;Dort ihr Leben vertrauern? Das wäre nun doch; um darüber den Verjtand

zu verlieren!"

Die alte Dame jah mit kummervollem Blicke vor jim hin, Dann jtand jie

auf; um; wie jie fagte; Max nimt länger zu ftören; und ging; offenbar wenig durm

die Unterredung getröjtet.

Um diefelbe Stunde wie gejtern erjmien fie wieder; um Max zum Effen zu

bitten. Er fragte jim in erregter Spannung; ob Fräulein Ludgarde wieder

erfmeinen würde - aber nimt lange; diefe kam heute fmon früher; als er erwartet;

und reimte ihm mit großer Unbefangenheit die Hand.

;;Sie jollen jim Ihr Diner nimt durm mim verkürzen lajfen"; fagte jie; als

er aufjprang; ;;im nehme felbft an ihrem Namtijm theil und jmäle Ihnen das

Objt; und dann mame im wie gejtern Ihre Führerin zu den bejmeidenen Merk

würdigkeiten unjers Thales. Heute jollen Sie unfere alte Dorfkirme zu bewun

dern bekommen."

Als jie nam einiger Zeit auf dem Wege zu dem Dorfe waren; zu dem eine

Lindenallee von Haus Nyvenheim führte; fagte Lndgarde:

„Woher mag die wunderlime Sage jtammen; daß man auf feinem Gute keine

Lindenallee pflanzen joll; daß es dann nimt auf die dritte Generation kommen

wird? Es jollte mim betroffen mamen; denn mein Großvater hat diefe Linden

gepflanzt."

;;Sind Sie abergläubijm; Fräulein Ludgarde?"

;;Nimt fehr. Ein wenig. Genug; um mim mit denen; die es find; zu oer

tragen; z. B. mit meiner Brigitte. Im denke; alle Menjmen von Phantajie find

es. Das Glauben ijt jo verlockend. Mein Vater fagte; es jei jo überflüjjig; den

Menjmen Dogmen zu geben; da jie jim deren fmon zu viel jelber machten."

Ohne auf die Linden und ihre böjen Kräfte zurückzukommen; fuhr Max fort:

;;Sind Sie nimt begierig; von mir einen Berimt zu erhalten; was alles im bisher

in Ihrem Armiv ermittelt; klar geftellt . . ."

„Gewiß; gewiß"; fagte jie wie ängjtlim zujammenfahrend; und fuhr dann rajm

aufathmend fort: ;;oder eigentlim nein; feit im die Same in Ihren Händen weiß;

nimt; im mömte nimts davon hören jeht; im vertraue Ihnen; im mömte am liebften

in diefem Vertrauen bleiben; ohne felbft jehen zu müjjen; wenn es aber nöthig

ijt; daß . .."

..FFH

i
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..Es ift durchaus nicht nöthig". fiel Max lebhaft ein; ..denn in der That. -

Sie können mir vertrauen. mehr als irgendjemand auf Erden."

Er fagte das mit einer Wärme. daß Fräulein Ludgarde erröthete und

für eine Weile verftummte. Auch Max wußte nicht. wie er wieder anknüpfen

follte.

Das Dorf war nicht weit. Es lag icnregelmäßig zerftreut um den Kern.

den die Kirche mit ihrem. von alten Kaftanienbänmen befchatteten Kirchhof und

die umherliegenden befferu Häufer bildeten. Durch das feuchte. tief in die Erde

gefunkene untere Thurmgetoölbe trat man in die ftets offene Kirche. in der es

ebenfalls immer dämmerig fein mußte; denn obwol Bögen und Gewölberippen die

Spihform zeigten. waren doch die Feufter roncanifch. das heißt rundbogig und

klein. aus einer Zeit ftammend. die des Lichtes bei ihrer Andacht nicht bedurfte.

weil fie nicht lefen konnte. Ueber dem Hochaltar prangte - wenn man dies von

altem graugetünchtem Schnißwerk fagen kann - das Dalhaufemfche Wappen;

farbenreicher zeigte es fich auf den fchwarzen Rautenflächen der Sterbefchilder.

tvelche über den Mauerpfeilern angebracht waren.

Max zeigte für diefe ein vorzugsweifes Intereffe; er las die Uncfchriften auf

denfelben. er zog ein Notizbuch heraus. in das er die gelefenen Namen eintrug.

..Hier ift das Wappen verändert". fagte er vor einem derfelben; ..der gezinnte

Balken hat nur drei ftatt fünf Zinnen."

..Der Maler wird kein fo guter .Heraldiker wie Sie gewefen fein". antwortete

lächelnd Ludgarde; ..kennen Sie fo genau das Wappen der Dalhaufen?"

..Wenn man in Ihrem Archiv arbeitet. lernt man's doch kennen". antwortete

er fich abwendend und begann es nun auch auf den alten Grabfteinplatten zu

fuchen. wo er Ludgarde einigemal darauf aufmerkfam machte.

..Es ift hübfch". fagte er dann. ..daß Ihr Pfarrer kein roher Ikonoklaft ift.

wie fo viele feiner Amtsbrüder. die allen alterthümlichen Schmuck zerftören und ihre

Kirchen ccftilgeremt» verfimpeln!"

..Sie haffen eben das Lllterthümliche. denn es lehrt uns Gefchichte". entgegnete

Ludgarde. ..Die Gefchichte ift ein leidiges Ding für fie. Es ift etwas Fürchterlicljes

um die Gefchichte der Kirche. Man blickt auf eine Welt der Verfolgung. un

begreiflicher Graufamkeit. herzbrechender Foltern und Qualen; welches Elend ift

da über Menfcljen. Volksftämme. Länder. Völker von hoher und edler Culturbliite

gebracht! Und das alles um ihrer herrfcljfückjtigen Dogmeu loillen! Ift es nicht

graufig? Und dann diefe fchrecklickje Reformation . . ."

..Sie nennen fie fchrecklich?". fiel Max überrafcht ein.

..Nun ja - die Menfckjen waren ja auf dem Wege. fich zu befinneu. zu befreien.

Schon die Myftiker. fchon große Orden hatten den Gedanken der Iciuerlichkeit

aufgenommen. ihn ftill gehegt. Die Menfchen des Humanismus. der Renaiffance

löften dann fchon mit kühnern Händen die Feffeln. Da kommen diefe unglück

feligen Reformatoren mit ihren neuen Auslegungen. mit ihrem_Streit um Bibel

ftellen. mit ihrer wüthendeu Sektenpolemik. Das Dogmengezänk entbrennt neu

an allen Ecken. der Katholicismus. der längft in fich zu vermodern begonnen. wird

aufgeftachelt. fich neu zu beleben und frifch zu kräftigen. und aus dem Dogmeu

 



x66 unfere (Zeit.

_MDM " * * *MUM-ß

hader wird endlih das Verderben des Dreißigjährigen Krieges. das Verderben

der heutigen Spaltung. die Niedertraht des Confeffionshaffes."

Während fie fo fprah. fah Max verwundert in ihre belebten klaren Züge. Der

gefhihtsphilofophifhe Gedanke. den fie ausfprah. mohte ihm neu fein; jedenfalls

koftete es Nahdenken. um über feine Wahrheit oder Uiiioahrheit klar zu werden.

Sie lahte plöhlih mit einer Fröhlihkeit auf. welhe zeigte. daß folhe Fragen

doh keinen Einfluß auf ihre Stimmung hatten.

..Sie fehen mih mit misbilligender Verwunderung an. daß ein junges Mädhen

fih herausnimmt. folhe Urtheile zu fällen. fih Verftändniß für folhe Dinge zu

zutrauen!"

..Niht doh - wenn fie fih die nöthigeii Kenntniffe erworben hat. ohne welhe

folhe Urtheile allerdings frivol fein würden . . ."

..Das ift's eben - die Kenntniffe. darum fragt fih's. Und nun will ih mih

von dem Vorwurf - der Frivolität reinigen. Die Keniitiiiffe hatte mein guter

Vater für mih. und was ih eben fagte. war im ganzen fein Gedankengang.

Abfolvireu Sie mih jetzt?"

..AbfolvirenÜ-l Ih danke Ihnen für eine Anfhaiiuiig. deren Größe mih jeden

falls den Geift Ihres Vaters verehreii läßt."

„Sie können mir nihts fagen. was mir wärmer zu Herzen ginge". fagte

Ludgarde mit einem dankbaren Blick in feine Züge.

..Sie haben". fuhr Max nah einer Paufe fort und ioähreiid fie fhou draußen

die Kirhe umfhritten. um die alten eiugemauerten Grabfteiue zu betrahten. ..fiher

lih in der Bibliothek Ihres Vaters einen Schatz in Nhveuheim. Dürfte ich dahineiii

einen Blick iverfen?"

..In unfere kleine Büherfammlung? Ohne Zweifel - ih zeige fie Ihnen

fehr gern; obwol Sie aus der Zufaniinenftelliiiig der Büher fih kein Bild von

der Geiftesrihtuiig des Vaters mahen können. So etwas ivähft aus den An

fchaffungen verfhiedener fih folgender Generationen zufammen. und fo fteht des

Urgroßvaters c-Voitureo. c-Benferade» und andere Hotel-Rambouillet-Poefie neben

des Großvaters cRuinen von Palmijrao. des Vaters ccGibbon» oder ctLeffing»

oder feinen Philofophen."

..Das jedoh maht eine Biiherfaiiiniliiiig intereffant. die Fülle des Verfhiedeiien.

das uns deshalb auh mit einer Menge uns unbekannter Titel und Namen wun

derlih anmuthet. Das Unbekannte. uns Verfhloffene. Geheiiiiiiißvolle reizt und

verfpriht. Ih habe diefen Eindruck nie mehr als in einer Bibliothek. Wie

imendlih. wie unaiisfprehlih mannihfah ift das Geiftesleben der Menfhen.- das

unifhwirrt alle Höhen. bohrt fih in alle Tiefen des Dafeiiis ein. und am Ende . . ."

..Umfhioirrt es mit feinen fhioaheii Motteiiflügelii doh nur - niht das

eine große Liht. fondern das eine große Dunkel!"

Max fah fie wieder ein wenig betroffen über folh eine Aeußeruiig aus dem

Munde eines jungen Mädhens an. Er fagte rafh:

..Sie find niht Peffimiftiufkt'

Er hatte es mit einem Ton der Sorge. als ob es ihm ein perfönliches Anliegen

fei. gefproheii. Deshalb fah Ludgarde offen zu ihm auf. als fie lebhaft antwortete:
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;;Gewiß nimt! Diefe Art der Philojaphie ift mir zu kokett."

;;Kokett?"

„Nun ja - fteckt nimt in all der peffimiftifmen Geiftreimigkeit ein großer

Theil von Koketterie mit der eigenen Tiefe des Empfindens und der eigenen

fmneidigen Smärfe des Erkennens?"

„Vielleimt"; fagte er. „Es ift jedenfalls nichts Gefnudes. Kokett? Ein

gefallfüchtiger Philofoph? Der Gedanke hat etwas Komijches. Aber Sie ncögen

remt haben. Eine ftärkere größere Zeit hat ihren Stolz in den muthigen Wider

fprum gefeßt. Unfere will nur noch - gefallen!"

Max Wendt kam heute viel fpäter erft als gefteru von Nyvenheim fort. Lud

garde hatte ihn fogleim; als fie von dem Spaziergang zurückgekomncen; in die

Bibliothek gefiihrt; fie war in dem obern Thurncgemam oberhalb des Armivs

untergebramt. Sie war nicht groß und enthielt dom; wie Max die Rückentitel

überfehend geftand; eine Fülle von Schriften; deren Verfaffernamen und Inhalt

ihm fo fremd waren wie die Sprame von Wadai oder Honolulu. Und daraus

auollen den beiden jungen Leuten nun die Llnftöße zu lebhafter Unterhaltung und

einem Gcdankenaustanfch; der kein Ende fand. Beide empfandeu eine Art Herzens

freude darüber; wie ihr Gefchmack in den nceiften Dingen harmonifch fim begegnete;

oder; wo er von verfmiedcnen Standpunkten ausging; fim doch fo bald friedlich

zu einigen wußte.

„Etwas Erfmreckeudes liegt im Ditrmmnftern folmer Sammlungen der Werke

einer frühern Zeit"; fagte Max; „das ift die beftäudige Entdeckung moderner laut

präconifirter Gedanken in den alten; längft wieder vergeffenen Büchern. Man

könnte verzagt alles Denken einftelleic; weil man dom immer nur jchon Vorgedamtes

und fmon - klarer und tiefer vielleicht - Ausgefprochenes denken kann."

„Deshalb follten unfere Denker demütljiger fein"; verfeßte Ludgarde; ;;nnd";

faßte fie lächelnd hinzu; „dent Etnpfinden der Frauen den Vorrang laffen. Es

ift dom immer neu; weil es fim auf einen neuen Gegenftand richtet."

Ludgarde hatte fich auf das Taburet an der Nifche des Thnrmfenfters gefeßt;

während Max vor den Schränken fich hin- und hcrbetvegt hatte. Er kam jeßt

und feßte fim an die andere Seite des fchmalcu; in die tiefe Nifme geftellten Tifches

und antwortete lebhaft:

„Steht es darum höher? Bei der Männer Denken wiederholt fim immer am Ende

der Inhalt; bei der Frauen Empfindung wiederholt fich immer das Wie; die Form."

;;Bei allen? Wiederholt fich die Form; der *Ausdruck ihres Gefühls? Wie

wiffen Sie das? Im denke; das kann edelu Männern nimt zur Erfahrung toerden?"

verfeßte fie.

„Sie haben remt"; entgegnete Max. „Ein edler illianit verlangt nur einmal

vom Schiäfal das Glück; die Etnpfiudtcng; das volle Herz einer Fran fich zugewandt

zu fehen - es gibt für den richtig fühlenden Mann nur eine Liebe."

;;Ift das nimt das Bekenntniß Ihrer Icihre? Werden fpätere nicht Sie anders

empfinden laffen?"

;;Nein; tiein", fiel er ein - ;;niencals. Ich ftinnne vollftäicdig jenem Autor

bei; der eine zweite Liebe einen falfchen; den natürlichen erfetzenden Zahn nannte."
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Beide [achten. wie um eine beginnende Verlegenheit zu maskiren. Darüber

trat die ..Adoptivtante“ herein. und nun nahm das Gefpräch eine andere Wendung.

und Max empfahl fich jeht bald darauf; er fah zu feiner Ueberrafchung. daß

der Nachmittag viel zu fehr vorgerückt war. um ihm heute noch eine Fortfeßung

feiner Archivarbeit zu verftatten.

..Ift es wahr. Brigitte. was er gefagt hat“. fragte Lndgarde. während die

beiden nun auch hinunter in das Wohnzimmer fchritten, ..daß alle Frauen

auf diefelbe Art empfänden. liebten? Ich meine. ich müßte anders empfinden

als andere. mit einem Drang zu geiftiger Verfchmelzung und feelifchem Inein

ander-Aufgehen. mit der Vorausfehung eines gleichen Pulfirens aller Adern. wo

durch die Gefühle und Gedanken ftrömen - fo fehr. daß ich mich vor einer Liebe

fürchtete. die mein eigenes Innere fo aufzehrte; und bei einer Verbindung würde

ich mich noch mehr fürchten. daß ich fo etwas Ideales doch niemals fände."

Brigitte ließ mit einem finnenden iveiihen Ausdruck ihrer gewöhnlich fo unbe

wegten Züge auf Lndgarde ihr Auge ruhen; dann fagte fie: ..Man muß im Leben

auch nicht ausgehen. um fo völlig ideale Dinge zu fachen; man muß zufrieden

fein. wenn man fich etwas Schlichtes. Rechtfchaffenes gewinnt und das Ideale

nur wie ein fchmückender Kranz darum liegt; die Poefie erfüllt nun einmal unfer

Leben nicht. fie legt höchftens ihre Arabesken umher.“

Lndgarde fand ihre Brigitte höchft komifch mit ihren Arabesken,

..Wie befcheiden du bift!“ fagte fie lachend.

..Und du. Kind. bift zu leidenfchaftlich. zu überfchwenglich. zu ftark. viel zu

ftark für ein Mädchen!“ verfeßte Brigitte und feufzte. Als aber Lndgarde. die

diefen Vorwurf oft gehört hatte. ohne viel mehr darauf zu horchen. bald das Zim

mer verließ. fagte fie. ihr mit demfelben weichen finnenden Ausdruck nachblickend:

..Es ift offenbar. daß fie anders. daß fie bewegter. lebhafter. heiterer geworden

- wie um die Hälfte von ihrer Sorgenlaft freier! Wenn diefer Mann - diefer

Herr Wendt - wenn er die Wendung brächte. die all unfern Iammer endete.

wenn er den Bann löfte. der auf ihr liegt - ich würde ihn fegnen. auch wenn

er ftatt eines Advocaten nur einen Schufter zum Vater hätte!“

7,

Brigittens Beobachtung von Ludgardens verändertem Wefen hatte in der That

unverkennbar ihren guten Grund; als Max am dritten Tage zurückkam - dem

Inftizrath hätte er heute vielleicht keine recht befriedigende Antwort geben können.

was er denn. nachde1n er das ganze Archiv auf feinen Zweck hin durchftöbert und

excecpirt. jetzt noch weiter da finden wolle - kam fie fchon in den Vormittags

ftunden zu ihm in fein Thurmgemach; mit großer Unbefangenheit fagte fie. fie

wolle fich heute von ihm doch ein ioenig einweihen laffen in feine Entdeckungen;

und als er dann von diefen begann. hörte fie doch nur zerftreut zu. Die Unter

haltung beider befand fich auch bald auf einem weit entfernten Gebiete - Lndgarde

erzählte von einer Rhein- und Schweizerreife. welche fie mit ihrer kränkelnden

Mutter zu deren Stärkung gemacht; fie fchilderte die Naturfcenerien. welche ihr
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den lebhafteften Eindruck hinterlaffen; und als Max fie dann fragte, ob folche See

nerien fie nicht gefeffelt, nicht den Wunfch in ihr hätten entftehen laffen, einem

folchen Erdfleck .anzugehörem ein Kind folchen Bodens zu fein, da fich „Hütten

zu bauen“, verfeßte fie lebhaft:

„Das nie, nie; das wäre doch wie ein Verrath an der Heimat gewefen; folch

einen paradiefifchen Erdfleck zu lieben, ift das etwas Großes? Der fchlichten.

dürftigen Scholle mit ihren befcheidenen. am Wegrain unbeachtet verblühenden

Blumen, die doeh fo fehön und mannichfaltig find, mit ihrem ftillen einförmigen

Leben, das auf Farbenglnten und Formengröße gar nicht denkt nnd doah fo viel

Herzbewegendes, Rührendes hat, treu bleiben - das ift Treue. Weshalb fehen

Sie mich fo fkeptifch zweifelnd dabei an?"

„Wenn ich es fagen dürfte, ohne Sie zn beleidigen . . ."

„Sprechen Sie immerhin . . F'

„Nun wohl, ich denke daran, daß Sie die Treue ftets fo hoch ftellen, und

möchte Ihnen einwerfen, daß die wahre Treue, die fchönfte, fich nicht auf Heimat,

Naturund Wegrainblttmen richtet, fondern die gegen uns felbft ift. Würden Sie,

wenn Ihr Gefühh Ihr Herz fich einem ftillen Wefen in einer einförncigen Exiftenz,

die fo bürgerlich befcheiden wäre wie Ihr biederes, freundliches, aber doch ein

faches Thal hier, znneigte, würden Sie dann auch diefem Ihrem Gefühle, Ihrem

Herzen treu zu fein und zu bleiben wiffen? Würden Sie da nicht doch fich los

reißen und fich fagen: ein hochgeborenes Fräulein von Dalhaufen-Nhvenheim

gehört nicht dahin, fie gehört in irgendein glänzendes Schtveizerparadies der arifto

kratifihen Gefellfehaft?“

„Seltfame Frage!" fagte fie, durchaus nicht beleidigt, fondern 11nr fehr be

troffen ihn anfehend. „Das habe ich felber mich nie gefragt, wie tvollen Sie,

daß ich darauf anttoorte?“

„O, ich will auch keine Anttnort", entgegnete er ein wenig gezwungen lachend

- „wenn . . .“

„Wenn?“

„Wenn ich anch den lebhaften Wunfch hätte, daß Sie einmal fo fich fragten.“

„Wozmy" antwortete fie, „wozu fich mit 1inniißigen Gewiffensfragen quälen!"

Sie wurde dunkelroth dabei und feßte wie begütigend hinzu: „Man müßte eben

abwarten, wie unfere Natur fich zeigen und was fie thun toürde!“

Dann lenkte fie das Gefpräch gewandt ab, indem fie ihn nach feinen Reifen

fragtef nach feinem Leben. Max fehilderte ihr ein paar Reifen, die er als Student

durch Oefterreich, Oberitalien gemacht habe, fprach lebhaft von feinen Studenten

jahren und von feinen Freunden aus jener Zeit, verftnmtnte aber, als Ludgarde

auch nach den Seinen fragtef feinen Lleltern, feinen Gefchwiftern daheim; fie machte

ihm einen Vorwurf darüberf und er entgegnete: „Wir find nicht alle fo glücklich

wie Sie, die Sie mit den Ihren in der edelften geiftigen Harmonie gelebt haben.

Mein Vaterhaus fchildere ich Ihnen - vielleicht ein anderes mal!"

Die beiden jungen Leute waren fo in toeniger Tage Verlauf fich mit einem

Gefühle innerer Sympathie und Gleichartigkeit ihrer Naturen nahe getreten„ daß

Ludgarde unbewußt fich ihm wie einem Bruder gegenüber gehen ließ, und daß Max»
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ohne fiw darüber viel Rewenfwaft zu geben; was er für Ludgardens Angelegenheit

leifte; den Tag in ihrer Gefellfchaft zubrawte; ganz gefeffelt von dem Reize; den

diefe auf ihn ausübte,

Als er am Abend fchied; gab fie ihm die Hand; die er länger als nöthig in

der feinen hielt; während er fragte: ;;Darf ich denn wiederkontmen; auw wenn

ich im Archiv niwts mehr zu fuwen habe; um - Ihnen die verfprochene Schilde

rung von meinem Vaterhaufe zu geben?“

;;Gewiß; Verfprechen muß man halten!" erwiderte fie leicht erröthend.

Damit fwied er; um nun am andern Tage dow niwt zurückzukehren. Weder

am Morgen noch am Nawmittage.

Es war befremdend; beunruhigend, Und wenn Brigitte ihre Beobawtung noch

tiicht getnawt hätte; würde fie fie jeßt gemawt haben. Ludgarde war die ver

rinnenden Stunden des Tages hindurch in einer Aufregung; welwe fie unftet iuachte;

bald zu diefer; bald zu jener Arbeit greifen ließ und niit ungewöhnlicher Unruhe

bald hierhin; bald dorthin auf ihrem Gute trieb; um fiw dow gleiw darauf zer

ftreut vom Begonnenen wieder abznwenden,

Weshalb kam er nicht? Es war dow nicht rewt; nawdem er fo förmlich

darum gebeten - es war fo unzuverläffig; es brachte ihr einen ganz fremden

häßlichen Zug in das Bild feines Charakters; tvelwes fie fiw entworfen; fie war

ernftlich entrüftet; empört!

„Mein Gott; wer weiß; tvelchen wiwtigen Abhaltungsgrund er haben mag -

du bift zu leidenfwaftliw; zu heftig; Kind!" würde Brigitte gefagt haben; hätte

ihr Ludgarde ihre ganze innere Erregung geftanden,

Am andern Vormittag faß Ludgarde defto ftiller; je unfteter bewegt fie geftern

gewefen; au dem Fenfter des Wohnzimmers; tvelches den Weg naw der kleinen

Stadt beherrfwte. Aber auw jeßt verrannen die Stunden; ohne daß Max' ftattliwe

Reitergeftalt auf dem fiw herabfenkendeu Wege aufgetaucht uud dem kleinen Edelhofe

zu dahergekomtnen wäre. Es tvard Mittag. Brigitte fah beforgt; wie toenig

Ludgarde von den Speifen beriihrte; aber fie zog es vor; ihr darüber keine Vor

würfe zu machen; fie felbft war heute niit des jungen Mannes Beträgen unzufrieden

- der unglückliwe Gedanke quälte fie: vielleiwt hat er fiw gefagt: „Dies adelige

Fräulein fteht zu hoch über dir; zu unerreiwbar; du darfft dein Herz niwt an

fie verlieren; wenn du kein Thor bift; und in ihr Herz keine Unruhe bringen

wollen; wenn du kein unredliwer Meufch bift.“

Ueber diefe Sorge brütend; bewegt von allem dem; was fie fo gern dem jungen

Mann; der ihr den Eindruck fo großer Ehrenhaftigkeit tnawte; hätte fagen mögen

und das fie ihm dow fo gar niwt fagen konnte; wandelte Brigitte nach Tifch in

der naw dem Dorfe führenden; von Ludgarde für verhängnißvoll erklärten Linden

allee hinab; als ihr eine große; mit langen Swritten fiw heranwiegende Frau;.

die einen geräumigen Korb am Arme trug; eittgegenkam.

* ..Swon zurück; Llliariatine?" fagte fie; bei ihr ftehen bleibend.

„Hatte heut niwt viel zu fwleppen"; verfeßte die Fran; welwe die Botengänge

zwifwett dem Dorfe und der kleinen Stadt machte; ;;und es geht fich gut bei dem

Wetter . . . fchönes Wetter für die Nawfaat; Fräulein."
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„Etwas Neues in der Stadt?"

„Neuesii Ich denke Neues genug. Der ganze Gafthof ift voll Offiziere nnd

fremder Herren. Sind vorgeftern zur Anshebnng der Leute, die zu den Soldaten

müffen, gekommen. Und haben auch fchou tonnderliche Sachen gemacht, haben

Streit bekommen, haben fich gefchoffen, wiffenSie, wie die Leute fagen, und toeiß

der liebe Gott was noch alles ..."

„Sich gefchoffen - die fremden Herren von der Aushebungseomtniffion -

fich untereinander?"

„Einer von den Herren mit einem andern, der fchou feit einigen Tagen im

Gafthof logirt »- einem Herrn, der beim Jnftizrath zu thun hat . . ."

„Ich bitte dich, Marianne - und wie ift denn der “Ilnsgang gewefen?" rief

Brigitte erfchrocken aus.

„Schlimm - fchlimm! fagteu fie bei Lodtmanns, wo ich meine Unterkunft

habe, tviffen Sie, Fräulein, nnd wo fie davon redeten - der Herr, der, wiffeu

Sie, der mit Greding zn thun hat, hat einen böfen Schuß bekommen, einen ge

fiihrlimen Schnßh und es fei fchade uni ihn, fagte Fran Lodttnann, es fei ein

fo fchöner, ftattliiher junger Herr gewefen, nnd befonders zu Pferde - er habe ein

Reitpferd bei fich iin Gafthof ftehen Y er habe fo fchön ansgefehen wie ein rechter

Cavalier . . ,"

Brigitte hatte bei diefer erfihreekenden Iiachricht, die alles erklärte, fchou fich

zum Heimeilen geweudet, Erregt trug fie Niarianne auf, was fie fiir Vihoenheim

habe hinzubringen, und ging dann fliegenden Schrittes, Ludgarde mitzntheilen,

was fie vernonnnen. Daß fie wohl thue, ihre Iiachricht ein toenig gemildert vor

zubringen, fagte fie fich dabei gleim; die *Nachrichten von Erkrankungen, Vertonu

dnngen und Ungliicksfiilleu übertrieben weiter zu tragen, war ja ftets der Leute

menfchenfreundlicher Hang.

Sie fand Lndgarde mit gefchloffenen *Lingen im Wohnzimmer auf einem Diban

ruhend, als ob fie habe fchlnnnnern toolleiu tous fonft des thtitig bewegten

jungen Mädchen:- Brauch durchaus nicht war. Olle» fie ihr haftig erzählt, tous

fie vernommen, fpraug Lndgarde erfchrocken auf. Alle Farbe war aus ihrem

Geficht gewicheu. Sie fchante toeitgeöffueten Auges Brigitte an und fchien eine

Weile gar kein Wort der Erwidernng auf diefe *Nachricht zu finden.

Dann fagte fie mit einer lauten Entfchiedenheit:

„Deshalbi Gott gebe, daß es nicht fo fihlimm ift! Aber davon will ich

miä) felbft überzeugen - Franz foll fogleieh den Breagl) anfpaunen - ich bitte

dich, eile, Brigitte, ich gehe, mich zu kleiden."

„Du tvillft felbft . . H?"

„Gewiß will ich follen wir, tnenn er gefährlich vertonndet ift, ihn etwa

ohne Hülfe laffen? Hier, wo er niemand kennt„ niemand hat als den Jnftizrath,

der ihm nichts fein kann - er fowol wie feine ziniperliche kopflofe Fran? Geh,

ich bitte dich - den Breagh, Brigitte - .Herr Wendt hat mir helfen toollen -

es ift unfere Pflicht, daß wir jetzt ihm helfen --- und ich will ihm nicht fehlen!"

„Dann werde ich toenigftens dich begleiten, Kind", fiel Brigitte ein, die ihre

weitere Misbillignnx] Ludgardens Heftigkeit gegeniiber verfchlncfte.
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;;Ah; wozu - das hält mih auf --- bis du fertig bift - laß mih immer

hin allein gehen - forg' nur; rafh Franz aufzutreiben."

Damit eilte Ludgarde in ihr ?lnkleidezimmmer und überließ Brigitte; die über

all diefe Heftigkeit erftaunt ihr nahblickte; für das fhnelle Bereitmahen ihres

leihten; einfpännigen Gefährts zu forgen.

Ehe eine Viertelftunde vergangen; war Franz mit diefem vorgefahren; hatte

Ludgarde fih hineingefhtoungen und rollte fhon mit dem fhärfften Trabe eines

flühtigen Roffes die Weghöhe; die zur Ehauffee führte; hinan.

7].

Es begann kaum Dämmerung zu werden; als daffelbe Gefährt wieder vor

dem Portal des Edelhofes hielt und Ludgarde ftill und wie ermüdet heraus und

die Stufen ins Innere emporftieg. Brigitte kam ihr entgegen - Ludgarde beant

wortete ihre eifrigen Fragen mit einem lakonifhen:

„Ich werde dir im Wohnzimmer fogleih alles erzählen. Laß mih nur ablegen

--- nur zu Athem kommen."

Brigitte ging trippelnd vor Ungeduld im Wohnzimmer auf und ab. Es dauerte

fo lange; bis Ludgarde aus ihrem Shlafzimmer wieder erfhien und dann ftill

fih niederlaffend mit gedämpfter Stimme fagte:

;;Es ift fo; wie du hörteft; Brigitte - er hat fih gefhoffen; ift verwundet;

niht nnbedenklih verwundet - und hat fich gefchoffeu meinetwegen!"

;;Deinetwegen; Kind?" rief Brigitte erftaunt aus.

„Meinetwegenl Ih will dir alles der Reihe nah erzählen ..."

;;Haft du ihn gefehen; gefprohen?"

„Nein - niht felbft! Ih fand im Gafthofe in feinem Vorzimmer den Doctor;

der mir den Zutritt vermehrte - er habe Wundfieber; ih würde ihn aufregen;

er erfreue fih der beften; ausreihendften Pflege; er; der Doctor; wolle ihm mittheilen;

daß ih dagewefen; aber es fei liebenswürdig von mir; daß ih felbft gekommen;

nah meinem Ritter zu fehen; fagte er lähelnd und in feiner nah fhlehten Sherzen

hafhenden Manier. Als ih erftauntwiffen wollte; wie er zu dem Ausdrucke ccmeinem

Ritter» komme; kam es heraus: Herr Wendt hatte am vorgeftrigen Abend unter

den Herren von der Anshebungscommiffion einen Bekannten; den Adjntanten des

Generals; gefunden; fih abends von ihm in den Kreis derfelben ziehen laffen; fie

hatten von mir zu reden begonnen und darüber waren fie in einen hißigen Streit

gerathen - fo war es endlih zu einer Forderung und zu einem rafhen Austrag

der Sahe fhon am geftrigen Tage; in der früheften Frühe des Morgens; gekommen.

Der Arzt; welher die Eommiffion begleitet; hat Wendt fecundirt; dem Adju

tanteu der Major von der Eommiffion; fie hatten zweimal Shüffe gewehfelt; beim

zweiten mal hatte eine Kugel Wendt an der rehten Seite; unter dem Bruftbein;

getroffen; nahdem fie den Oberarm geftreift - fie war gefunden und entfernt

ivordeu; wie viel Unheil fie angerihtet; war noh fhwer zu fagen - der Doctor

will mir morgen; übermorgen Nahriht fenden; welhe Wendung es nimmt; fürs

erfte follte ih feinen Patienten vollftändig in Ruhe laffen; bat er brüsk fih aus.
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Worüber denn eigentlich der Streit entftanden, wie ich die Veranlaffung dazu

gewefen fein könne, darüber war nichts weiter von ihm zu erfahren; er oerficherte

mich, es nicht zu wiffen, und machte dabei ein fo farkaftifches Geficht, daß ich

fah, er log."

„Sicher wußte er es", fiel Brigitte lebhaft ein, „wie follte in der kleinen Stadt

folch ein Ereigniß nicht gründlich durchgefprochen fein . . F'

„Weil ich dies leßtere mir ebenfalls fagte", fuhr Ludgarde fort, „und weil ich

wiffen wollte, wie ich zur nnfchnldigen Lirfache diefes Unglücks habe werden können,

entfchloß ich mich kurz und ging hinüber zur Inftizräthin. Ich wußte, daß die

fchwaßhafte kleine Fran offener gegen mich fein_ würde, wenn ich fie nur in das

rechte Fahrwaffer, in den Strom des Erzählens bringe. Und in der That - fie

enthielt mir denn auch die Sache nicht vor . . F'

„Und was war es?"

„Der fremde Offizier, ein Herr von Derwih, deffen ich mich aus der Haupt

ftadt als eines gefchwiißigen jungen Menfchen erinnere - Zerrwiß nannten ihn

die jungen Mädchen - hatte mich die verrückte Nyvenheim genannt, hatte behauptet,

ich fei geifteskrank, und Wendt ihn fo zornig iiber diefe Ausdrücke angefahren..."

„Das war's!“ rief Brigitte erfchrocken aus, „und das fagte die Greding dir

-- das erzählte fie dir?"

„Ich bitte dich, Brigitte. toeshalb follte fie nicht? Sollte ich es nicht erfahren

und mir noch Aergeres denken, ergriibeln? Und glanbft du, es hätte mich fo fehr

erfchreckt? Denkft du, ich wüßte nicht liingft, daß man mich für eine verrückte

Verfon hält? Etwas muß man doch den Leuten nachfagen, und weiß man gar nichts

anderes, fo bleibt immer dies. Und du glaubft, fo etwas erfiihre man nicht?

Wozu find die guten Freunde da - gefchwäßige Nähterinnen - plappernde

Kinder . . .*2 Ich weiß längft, daß ich auf einige Meilen in der Runde fiir eine

Gefiörte gelte, weil ich einfam hier wohne und andere Jntereffen habe als andere

jnnge Mädchen. Daß es jedoch diefer Nienfch, der aus der Refidenz kommt,

ausgefprochen hat, macht mich betroffen."

„Vielleicht hatte er es irgendwo hier in der Nachbarfchaft aufgefangen, diefe

unfagliche Albernheit". fagte fenfzend und die Hände refignirt in ihren Schos

legend Brigitte.

„Möglichl Und was liegt am Ende daran. Das Schreckliche ift mir, daß

um folcher Nachrede willen. folch oerächtlicher leichtfinniger Behauptung eines übel

berathenen jungen Pienfchen toillen Herr Wendt nun daniederliegen muß, fchwer

verwundet, in einem fein Lehen gefährdenden Znftande!"

„Ein fo ftarker, junger ?Nana - es wird fein Leben gewiß nicht gefährdet

fein,-- du weißt, wie unfer Doctor die Sachen anfbläf “Z tröftete Brigitte,

„Es ift aber doch ganz fchrecklicl) fiir mich, mir fagen zn miiffen .. F“

„Daß dn abfolut unfchnldig bift? Und daß »- daß es von Herrn Wendt

fehr edel." fehr ritterlich gehandelt war? Freilich", feine Brigitte, ihre Augen

ro.i,e:prüfend und forfchend auf Ludgarde heftend, hinzu -- „freilich, dn bekommft

eine Dankesfmuld gegen ihn, die . . ."

„O, die mich nicht drückt, Brigitte, die mich ioahrlich nicht drückt, Ich
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frage mim felbft; wie es kommt; daß mir nimt dies aum an der Sache jmrecklim

ijt; ich weiß es nimt; aber es ijt jo; im werfe es mir felbft vor und aum; daß

in dem ganzen Ereigniß etwas liegt; das . . . o nein; nein; das nimt; es ift zu

jmlemt von mir; das . . ."

„Was wolltejt du jagen?" drängte Brigitte,

„Nimts; nimts - nein; es ift zu jmlemt von mir!"

Brigitte drängte nimt weiter. Sie war klug genug; Lndgarde ohnehin zu ver

jtehen. Es lag in dem ganzen Ereigniß etwas; das Lndgarde erfreute; ihr Herz

mit Iubel erfüllte. Sie ahnte daraus; daß der junge Riann; der ihr Ritter ge

worden; jie liebe! .

Und jo war es - Ludgardens Herz war gefangen und gab jim jeßt; wo fie

glaubte; lieben zu dürfen; mit feiner vollen; leidenfmaftlimen Kraft dahin, All

ihr Denken war bei dem armen Bertoundeteti. Sie lebte von heute an nur noch

in der Erwartung des nämften Tages; der Stunde; welme die Poft bramte; mit

einer Pojtkarte des Doctors; worauf diefer mit feiner kritgeligen Hand in Bleijtift

jmrift die lakonijmen Worte: „Es geht leidlim" - „ordentlim" - ;;remt befrie

digend"; gejmrieben hatte. Und dabei ging ein wunderlimer Wandel in ihrer

Seele vor. Die furmtbare Entfmlofjeuheit; welme in ihr gelegen; ihr Vaterhaus

zu vertheidigen bis aufs Aeußerfte; verlor von ihrer Stärke; dasSmickjal hing

wenigjtens nimt mehr jo beklemmend; drohend über ihr; es war wie eine große

Angjt vor einem vernimtenden Smlage von ihrer Seele genommen. Hätte jie jim

dies zum Bewnßtjein gebramt; jie hätte es jim vielleimt bitter als Untreue an

jim jelber; an allem; tvofjir jie bisher gelebt; vorgeworfen; aber jie kam in einem

eigenthümlimen frohen Empfinden und tränmerifchen Vorempfinden von Glück nimt

dazu; jolm eine Gewiffenserforfmung vorzunehmen. Zugleich befmlich jie eine

anfangs leije; aber tvachjende Unzufriedenheit mit der völligen Bereinfamung; in

der jie lebte. Mit ihrem vollen Herzen hätte fie Menfmen; junge; von Lebens

frifme erfüllte Menfmen um jim haben tuögen; um ein freudiges; inneres Auflebeti;

ein jim aufjmwingendes Herzensertoamen kundzuthun. Es war eben wie ein

finjterer Bann von ihr genommen; ein Siegel von ihrer Seele gelöjt; es war

ihr wirklim in Momenten zu Muthe; als jei fie früher eine trübjelige; geftörte

Perjon gewefen. Und um jo mehr klammerte jim ihr Herzensleben an den feften;

ruhigen; klar denkenden und jtarken Mann; dem fie jim für immer und ewig zu

eigen fühlte.

So gingen die Tage dahin; die Bulletins des Doctors waren gleichmäßig

befriedigend gewefen; auf das lehte hin hatte Lndgarde bereits geantwortet; jie

werde jim nun nicht mehr abhalten laffen; felbft zu kommen; um Max Wendt zu

jehen und ihm zu danken; und herzklopfend damte fie an den folgenden Tag;. an

welchem fie zu der kleinen Stadt hinansfahreu wollte. Brigitte jah mit einem

fmlau zufriedenen Lämeln; wie jie in ihrem Garderobezinnner vor einem geöffneten

Kleiderjmranke jtand und ihren Vorrath an Anzügen mufterte. -

;;Diejer Herr Max Wendt - diefer Herr Referendarius"; fagte jim Brigitte zu

frieden - ;;er zieht jim doch ein glänzendes Los aus der Lebenslotterie! Ijt ihm an

der Wiege wol nimt gefangen! Und wenn er nun gar nom Nyveitheim uns aus
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den Krallen des alten Hasberg rettet - in der That. man könnte ihm gratuliren!

Und das thäte ich aus Herzensgrundel"

Spät noch. als faft die Dämmerung fchon uahte. ging Ludgarde noch aus.

über die Brücke. aber nicht der Lindenallee nach. fondern links ab in den kleinen

Eichenwald. Sie blieb lange; tiefe. dunkle Schatten legten fich bereits über das

Thal und ließen im Wohnzimmer Brigitten die Lampe entzünden. als fie endlich

zurück und rafchen. elaftifckjen Schrittes die Treppe heraufkam. Sie tr11g zwei

volle. dichtlaubige Eichenkränze in der Hand.

..Wozu. Kind?" fragte Brigitte ganz überrafcht - ..doch nicht für . . ."

..Nicht für . . .? Was meinft du?" antwortete fie lächelnd, ..Nein. für diefe!"

Damit hob fie fich auf einen Stuhl und hing den einen Kranz um ihres Vaters

Bild und fodann den zweiten um das ihres Bruders. Was fie gerade heute dazu

trieb - Brigitte las genug in ihrer Seele. um auch das zu verftehen.

7U.

Der Morgen war fchön und klar herangebrochen. aber ein kühler. ftarker Wind

ftrich durchs Thal und jagte Scharen vergilbender Blätter um das Gebäude. und

durch die geöffneten Feufter im Wohnzimmer ftieß er die weit fich aufblähenden

Vorhänge ins Innere hinein,

..Du mußt dein warmes Tuch mitnehmen und über den Mantel anlegen. Lud

garde". fagte Brigitte vorforglich. während fie ging. die Feufter zu fchließen,

..Gewiß. gewiß". entgegnete Ludgarde ungeduldig; ..hole es nur herbei. ich will

fehen. wo Franz mit dem Breagh bleibt. Was haft du?"

..Ich fehe da einen Meufcljen fehr eilig den Pfad von der Höhe niederkommen.

auf die Brücke zu - als ob er zu uns wolle."

..Mag er". verfeßte Ludgarde forglos und ging hinaus in den Flur. um nach

dem fäumigen Franz zn fchauen, Als fie auf den Perron vor dem Portal hinans

trat. blieb fie aber doch betroffen ftehen. Sie erkannte in dem Mann. der jeßt

fchon von der Brücke her auf fie zukam. eine bekannte Geftalt. einen Menfchen.

der halb Schreiber. halb Olusläufer des Inftizraths war und ihr fchon öfter Mit

theilungen von diefem gebracht hatte.

..Was habt Ihr denn. Weffel. daß Ihr fo eilig dahergeftelzt kommt?" rief

fie ihm entgegen.

Der Mann griff in feine Brufttafche und holte einen Brief heraus.

..Vom Herrn Iuftizrath". verfeßte Weffel. den Brief überreichend. ..Der Herr

Iuftizrath fagte. er könne felbft nicht kommen. weil er Termin habe heut Morgen.

und dürfe auch mit diefem Briefe nicht warten. bis heut Abend die Poft gehe ;

ich folle ihn gleich zu Ihnen hinanstragen."

„So geht in die Küche und laßt Euch da einen Trunk geben". erwiderte

Ludgarde und erbrach. während er ging. den Brief.

Sie las die erften Zeilen. und dann begann furchtbar ihre Hand zu zittern.

ihr Athem zu fliegen; die Augen. die den weitern Inhalt überflogen. erweiterten

F'
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fih. ihre linke Hand ftreckte fih nah der Einfaffung der Portalthür aus. um

fih daran zu ftüßen und aufreht zu halten. und todtenbleih wandte fie fih endlih.

um mit brehenden Knien. fhwankend zu Brigitte zurückzukehren.

..Um Gottes willen. was haft du. Ludgarde. was ift gefhehen?" rief diefe bei

ihrem Anblick aus.

Sie ftreckte ihr den Brief hin und ließ fih lautlos in einen Seffel finken.

Brigitte verfhlang mit den Augen den Brief. Er lautete:

..Verehrtes Gnädiges - was ih Ihnen zu melden habe. ift um an der Welt

zu verzweifeln. um hinter jedem ehrlihen Gefiht eine Canaillennatur zu fuhen;

der Menfh. der fih Max Wendt nannte. der fih mit einer Empfehlung von einem

befreundeten Collegen bei mir einführte. ift - ein ganz infamer Lügner. Shleiher

und Eujon - wiffen Sie. wer er ift? Niemand anders als Ihr Proceßgegner.

niemand anders als der Feind. der Ihnen Nyvenheim rauben will. niemand anders

als Herr Max von Dalhaufen-Hasberg! Geftern Abend fchon ift mir die Sahe

zu Ohren gekommen; heut in der früheften Frühe hat der Doctor mir alles genau

beftätigt. In der Dämmerung gefteru ift eine Extrapoft vor unferm Gafthof vor

gefahren; ein ftarker. breitfhulteriger. herrifh auftretender alter Herr. dem man

den Major a. D. auf eine halbe Stunde weit angefehen. ift daraus geftiegen. einen

kleinern mit einer kahlen Glaße und einer goldenen Brille hinter fih. und zu dritt

ein langer Lakai; die Herren haben fofort zu dem Verwundeten geführt zu werden

verlangt; nah einer Viertelftiinde ift unfer Doctor hingekommen. und da ift denn

die Bombe geplatzt: Mein lieber Herr Doctor. hatte der Alte gefagt. ih danke

Ihnen für die bisherige Behandlung meines Sohnes - ih bin der Freiherr von

Dalhaufen-Hasberg. Mein Sohn. der hier eine Angelegenheit zu betreiben hatte.

hat dies unter einem fremden Namen zu thun vorgezogen; aber das ift nun weiter

niht nöthig und ih habe die Ungeduld bekommen. weil die Heilung fih fo lange

hiiizieht. Der Mediciualrath hier - Herr Mediciualrath Friedrichs - hat den

Zuftand meines Sohnes unterfuht und glaubt auh. es ift am beften. ih nehme ihn

mit mir in die Stadt. in mein Haus. wo er eine ganz andere Pflege hat. Sie find

einverftanden. Doctor. daß die Reife ihm niht mehr fhadet?

..Einverftanden - wie hätte unfer Doctor niht einverftanden fein follen. einem

folhen Herrn gegenüber! Einem Herrn Mediciualrath mit einer fo gelehrteii

Glatze und einer fo großen goldenen Brille gegenüber. hinter der er eine collegialifh

warme Bereitwilligkeit. ihn für einen beklagenswerthen Pfufher zu erklären. ver

muthen konnte! Natürlih ift er einverftanden gewefen. hat dem Alten eine formi

dable Rehnung gemaht und - nun. das ift die ganze Gefhihte. Sie find diefen

Morgen in der Frühe von hier abkutfhirt. Se. Geftrengeii Gnaden der Herr

Freiherr. Ihre Wohlgelahrtheit die goldene Brille. Se. Pfiffigkeit der Herr Sohn.

und Se. Stupidität der Herr Lakai. Hol' fie Diefer und Iener! Herr Max

Wendt hat alfo nihts hier wollen. als fih einfhleihen ins Herz der feindlihen

Feftung. Ihr Arhiv fih öffnen laffen. fih in Befih allen nöthigen Materials

fehen. um unfere Behauptungen. alles und jedes. was wir in der nähften Inftanz

verbringen können. zurückzufhlagen - ift folh eine niederträhtige Perfidie je

erhört? Jh hoffe. Sie kommen den Nachmittag heraus. damit wir Weiteres
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befprechen. Urkunden Ihres Armivs in feine Tafme gleiten zu laffen; wird er nicht

gewagt haben. Aber fehen Sie uam! In Eile; Ihr ergebeufter Greving."

Das war des Iuftizraths Brief. Brigitte legte ihn auf den Tifch; faltete die

Hände; fah ftnmni auf Ludgarde; die wie ein ftarres Iammerbild dafaß; und

fagte endlim:

„Etwas Schrecklimeres ift dom nimt erhört worden l"

„Reini" ftieß Ludgarde heftig hervor. „Etwas Smrecklimeres nimt!"

Und nun athmete fie lange heftig auf und erhob die Hände; als ob fie etwas

thun; etwas Gewaltfames vornehmen; etwas zerbrechen wolle - und fank dann

mit einem herzbremenden Klagefmrei; mit einem „O mein Gott!" wie vernimtet

iu ihren Seffel zurück.

Brigitte kniete geängftet neben ihr und ergriff ihre herabhängende Hand und

drückte fie mit ihren beiden; fie legte lei-s und ftutnm ihre Wange darauf; als

ob fie fo Ludgardens innern Sturm befchwichtigen könne.

;;Wir find ein paar arme; cinbefchützte Frauen"; flüfterte in der That; wie

gefaßter; nam einer Weile Ludgarde; als fie ihre Hand naß werden fühlte von

dem Weinen der guten Brigitte. ;;Wir müjfen es hinnehmen; es uns gefallen

laffen."

„Wenn doch nur dein Bruder Hugo noch lebte!"

Ludgarde antwortete darauf nimt. Sie ftarrte vor fim hin; fie fprach lange;

lange Zeit keine Silbe mehr. Brigitten wurde ganz ängftlim dabei zu Niuthe;

fie begann tröften zu wollen.

„Es ift fmrecklim; folche Täufchuicg zu erfahren!" fagte jie. ;;Schreck(ich; daß

es folme Smlechtigkeit in der Welt gibt! Aber wir ncüffen es verwinden. Es

muß doch gut um den Proceß ftehen. Die Hasberg müffen fim doch fehr fmwam

fühlen; wenn fie zu folmen Mitteln greifen!"

Der Gedanke mamte auf Ludgarde keinen Eindruck; fie fchien gar nicht auf

Brigitte zu hören. Sie ftarrte fortwährend wie ganz abwefend die Fenfterecke vor

ihr an. Jene zog ihr Tuch hervor und fuhr damit zu den Augen. Jin Zimmer

wurde es ftill; lautlos; daß man die Wanduhr ficken hörte. Draußen flogen; vom

ftärker werdenden Winde geworfen; die gelben Blätter an die Scheiben.

„Es könnte einem das Leben verleiden in folch einer Welt!" flüfterte endlim

Brigitte vor fich hin -s ;;diefer ?Menfm ein Schurke! Cr jah aus wie das redlime

Wollen felber --- fo befmeiden ruhig wie das gute Gewifjen. Freilim; wenn der

den Lügner fpielen will - ihm muß es gelingen; die Nieufmeu zu hiutergeheit!

O; welme Welt ift dies! Daß folche Verdorbenheit uns armen Weibern bis hierher;

in diefe ftille Abgefmiedenheit nachgefchlichen kommen muß -s das Leben könnte

es einem verleiden!"

Ludgarde antwortete auf das alles icicht.

„Wunderlich aum; daß der alte .Hasberg fo gar keine Rückfimt auf feinen Sohn

genommen und dem Doctor fo briisk heraus-gejagt hat; wer er ift s er hätte

feines Sohnes fchlemtes Benehmen - alle Leute werden dom fagen; daß er ein

ganz gemein fmlemter Menfm ift -- nicht fo öffentlich machen; ihm nicht hier

gleich die Maske abzureißen brauchen!"
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Lndgarde antwortete auch darauf nicht. Erft als Brigitte nun fortfuhr: ..Du

wirft nun wo( bald hinüberfahreit zu Greding -“. antwortete fie mit bitterm Ton:

..Wozu?“

..Wir müffen doch das Nähere hören; auch mußt du hören. was nun zu thun

ift. was Greding fiir Mittel hat. um dich zu fchüßen ,. F'

..Wozu das alles! Wozu?“ antwortete Lndgarde nur. ftand tief auffeufzend

auf. und nachdem fie einige Schritte durch das Zimmer gemacht. ging fie hinaus.

als ob fie allein mit fich fein wolle.

Sie ging zum Haufe hinaus ins Freie. über die Brücke; Brigitte fah geängftigt.

wie fie den Weg zum Walde. den fie am geftrigen Abend gemacht hatte. einfchlug,

..Gott nehme das arme Kind in feinen Schuß!" lispelte Brigitte vor fich hin.

die Hände faltend. gebrochen in allem Lebensmuth.

In ihrem Lebensmuth völlig gebrochen war auch Lndgarde. Es ift ein furcht

bar verhängnißvoller Augenblick. in welchem ein reines. ftark empfindendes Gemüth

zum erften mal in feinem Leben auf das Schlechte. Böfe ftößt und dies ihm entgegen

tritt in Menfchen. die es hochgehalten. geliebt hat, Es ift ein Niederftürzen von

lichten fonnigen Höhen in eine fchmuzige Tiefe. Und mit ihm tritt eine moralifche

Verfinfterung des Lebens ein. wie_ die Welt nur noch fahle. unheimliche Farben

zeigt. wenn die Sonne fich verfinftert,

Lndgarde hatte diefen Eindruck im ftärkften Maße. Das Schlechte forderte

fie nicht zum zornigen Widerftande. zum Kampf heraus; es zeigte ihr die Welt

in einem Lichte. wo Kämpfen. Widerftand fich nicht der Mühe lohute. ..Wozu?“

hatte fie Brigitte geantwortet. und dies Wozu? ward jept das Echo ihrer Seele

auf jede Stimme. die in ihr laut wurde. Verloren war ja doch nun einmal für

fie alles: ihr Herz an einen fchlechten Menfchen. ihre Glückshoffnung. ihr Zukunfts

traum! Sollte fie etwa ihres Gutes willen noch leben? Auch das war ficherlich

verloren! Wenn Er folche Mittel gebrauchte! Wie war es dawider zu retten?

Nach und nach verfank fie in etwas wie einen traumhaften Zuftand; die Heftig

keit ihres Empfindens milderte fich in eine gewiffe tnoralifäje Erftarrung. Die

Stunden verflogen ihr. ohne daß fie fich deffen bewußt wurde. und wäre Brigitte

mit ihren Mahnungen nicht gewefen. fie hätte nicht Nahrung zu fich genommen.

fich tiicht zur Ruhe gelegt. und wol auch kein Wort geredet. den langen Tag hindurch.

So verging der erfte. vergingen die ttächften Tage.

Und dann. allmählich erwachend aus ihrem Zuftande. worin ihre Gedanken fo

kurz waren. wie der Athem eines Schmerzgequälten kurz ift. erfchrak Lndgarde

innerlich über fich felber.

Sie erfchrak darüber. daß fie keinen Haß. keinen energifchen Zorn empfinde

wider das. was ihr augethait worden. daß es ihr eine unangenehme. ihren

Widerfpruch herausfordernde Attsdrucksweife war. welche Brigitte hatte. wenn fie

von Max Hasberg und feinem Benehmen fpram. Dies ging fo weit. daß fie

ihr endlich heftig erwiderte:

..Nun. was hat er denn gethan? Du weißt doch. daß er verlobt ift. daß

feine Verbindung abhängt von feinem Befih von Nhvenheim, Vielleicht hat die

Braut. die er liebt. ihm gerathen und ift in ihn gedrungen. folch ein Mittel nicht
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zu fcheuen, um beffer dem Widerftande einer geftörten Verfon, wie ich bin" -

Ludgarde fprach das mit unendlicher Bitterkeit - „ein Ende zu machen."

Brigitte war ftarr über diefe Vertheidigung; fie verftummte ihr gegenüber, um

Ludgarde nicht durch Widerfpruch zn reizen.

Und doch war es eine verhängnißvolle Gedankenreihe, der fich damit das junge

Mädchen hingab.

Sie entfchuldigte Max, fie nahm ihn in ihren Gedanken in Schuß; fie grübelte

über allem dem, was ihn rechtfertigen könne; und dann, als fie fich plößlich bewußt

wurde und ausfprach, wie leidenfchaftlich fie das thue, war ihr, als ob fie auf

eine Schlange getreten. War es nicht etwas ganz Unerhörtes, Wahnfinniges, daß

fie noch an ihm mit all ihren Gedanken hing; daß fie ihn nicht mit tieffter Ver

achtung von fich ftoßen konnte? Sein Bild ftand ewig noch vor ihren Sinnen.

Es war fchreckliclj! Sie wollte nicht mehr an ihn denken. Sie wollte ihn ver

achten! Es war thöricljt, nein, jiimmerlich, es war unfäglich charakterlos und er

bärmlich, fich noch um einen Mann zu kümmern, der fo gehandelt hatte] Hatte

jemals ein Frauenherz fo empfunden? Wo war ihre Vernunft? Wo war alles

Rechtsgefühl in ihr? Wo war al( ihr Stolz? Es war entpöretid - es war,

um fich felbft aufs tieffte zu verachten.

Sie kämpfte mit fich einen harten Kampf; fie klannuerte fich an alle Gründe,

welche die Vernunft ihr geben konnte, ihr Herz von diefem Manne loszureißen,

der ihr für ihr Leben nichts. gar nichts mehr fein konnte. Aber fie unterlag in

diefem Kampfe; das Bewußtfein ließ fich nicht austilgen, daß fie ihn nie in ihrem

Leben vergeffen; nie von feinem Bilde frei werden könne.

Und nun brachte diefe Sklaverei des Herzens, die das räthfelhafte Phänomen

der großen Leidenfchaft ift, eine furchtbar bittere Stunde über fie. Mit dcm

Geftändniß. daß alle Klarheit der Vernunft, alles, was der Verftand ihr fagte,

keine Macht über ihr Fühlen, Empfinden und ihr innerftes Denken habe, kam ihr

der Gedanke; daß fie in der That eine Geftörte fei.

Diefer Gedanke kam ihr an einem Tage, wo fie in den Iiachmittagftutidein

von Brigitte daran gemahnt, fich aufgemacht hatte; um eine kranke alte Frau zu

befuchen, die in einer Hütte ganz am andern Ende des Dorfes wohnte und die

gewohnt war, Ludgarde von Zeit zu Zeit erfcheinen zu fehen, um ihr allerlei

Stärkungsmittel und ihren Zufprtich zu bringen.

Es war wiederum ein trüber, fehr ftiirmifcher Tag. Ludgarde fchritt durch

die Lindenallee, mit dem Winde kämpfend; eng in ihr Tuch gehüllt, dahin und

fchritt und fchritt, ohne die erftenHäufer des Dorfes zu erreichen. Aber fie dachte

nicht an diefe Häufer, nicht an das Dorf. Unbetonßt auch blieb es ihr. daß fie

nach einer Weile nicht mehr mit dem Winde zu kämpfen hatte, fondern diefer fie

wie mit feinen Schwingen vorwärts trug. So ging fie toeiter und toeiter in den

immer mehr ergrauenden Tag hinein. Am Ende ftand fie ftill, zu einem Gemüner

aufblickend, das rechts von ihr dicht am Wege fich erhob - eine Krühe, die laut

fchreiend vom Dach des kleinen alten Bauwerkes niederfcljoß und dicht vor ihr

oorüberflog, hatte fie aus ihren brütettden Gedanken aufgefchreckt.

„Die alte Siechenhauskapelle!" fagte fie fich, das vcrfallende Gemäuer anftarretid.
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;;Wollteft du denn hierher - zu diefer Kapelle? Du wollteft - ja; richtig; du

wollteft zur kranken Elfe - und nun bift du hier? Auf dem ganz entgegen

gefehten Wege! Mein Gott - wie fwreckliw ift das! Du weißt niwt mehr;

was du thnft! Dein Ver-ftand ift dahin - du bift nicht mehr Herrin deiner

Gedanken - dn bift auf dem Wege zum Wahnfinn . . . ja; du bift es; die Menfwen;

die es dir nachgefagt - o die Menfwen haben recht!"

Gewiß und ohne Zweifel; was die Menfwen ihr nawgeredet; es war wahr. Sie

war niwt klug mit ihrer Liebe für einen Unwürdigen. Sie wäre ja auw veräwtliw

gewefen; wenn es nicht fo war. So aber ftand fie unter einem furchtbaren Schick

fal - fie war eine Wahnfinnige. Sie ging einer fchaurigett Zukunft entgegen,

Ihr Wahnfinn - wäwft nicht der Wahnfinn; von einer fixen Idee beginnend;

immer höher und höher bis zur Verniwtung alles deffen; was now menfwlicl) in

uns ift? - ihr Wahnfinn mußte fiw auw bald ihrer Umgebung enthüllen; mußte

fich entwickeln; mußte fie - o Gott; in welwe Zuftände; in welwes Elend führen!

Es war ein grauenhafter Kampf; in welchem Ludgarde mit folchen Gedanken

rang - und; wie gefagt; unterlag. Sie verfank in einen Zuftand; worin die

Kraft zu kämpfen ihr fchwand wie der Wille und der Muth zu kämpfen. Wozu

auw - ihre junge Seele bedurfte der Liebe; dürftete naw Liebe. Wie ein warmer

Himmelshauch hatte es fie einmal angeweht; eine innere Seligkeit hatte mit leifem

Wellenfchlag ihr Herz durchflutet - wenige Stunden hindurw - und nun war

es zu Ende, Niemand auf Erden liebte fie; niemand konnte fie lieben, Sie tnußte

ein Swrecken fiir die ?Menfwen werden. Denn fie war ja; was diefe fie nannten

- wahnfinnig! Nicht ein großer; phantaftifwer; dichterifwer Wahngedanke; vor

dem man Ehrfurcht haben kann; der Wahnfinn eines Lear; eines Menfwen; der

einen Gott in fich fühlt; war es; der fie über die Realität und die feften Swranken

der Dinge hinwegtrug in eine Region glückliwer Illufionen und Einbilduitgen.

Nein; es war ein jämmerlicher; verächtlicher; demüthigender Liebeswahnfinn; der

fie an die Geftalt eines Uuwürdigeti feftbannte; der fie taub für die Gründe der

Vernunft; taub für die Stimme ihres Mädchenftolzes mawte; und fich wegwerfen

ließ mit allem Beften ihrer Seele!

Hätte Ludgarde in den Tagen; toorin fie fo mit fiw haderte; eine Menfweufeele;

fich ihr auzuvertrauen; gehabt; vielleicht hätte alles eine andere Wendung bekommen.

Aber fie war ja auch gewohnt; fo vieles allein dnrchznkämpfeti. lind jeßt fchloß

ihr vollends felbft ihrer treuen Brigitte gegeniiber die Schreckliwkeit deffen; toas

in ihr vorging; den Mund. So konnte kein tröftendes Wort; das ihr von der

Allgemeinheit eines folchen böfen Zaubers; dem jede Leidenfchaft in einer tiefgrün

digen Natur unterliegt; gefprochen; Oel auf die Wogen ihrer Seele gießen - und

Ludgarde blieb fiw und ihren verhängnißvolleu Entfchlüffen allein überlaffen.

Ludgarde wollte nicht weiter leben. Wozu? Um länger Onalen der Eiferfuwt

gegen -- feine Braut zu empfinden? Es war zu unwiirdig. Um den Menfwen

- und auw Ihm ein Swrecken; ein Bild; das mtr Abfcheti hervorrief; zu werden?

Es war am beften; fie endete. Damit räwte fie fiw ja auch an ihm und that

ihm wohl zu gleicher Zeit. Sie endete damit allen Streit: er konnte fein junges

Weib; die Bankierstowter; er konnte fie heimführen.
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Es war ein grauer, toolkenverhangener Tag des Herbftes; um Haus Nyvenheim

herum lagen überall auf den Pfaden und den Rafenftijcken wie ein gelber Teppich

die dürren Blätter; denn der Gärtner hatte aufgegeben, täglich wider fie auzukämpfen.

Die Natur fchien halbwacl) zu träumen und dariiber, daß es doch eigentlich Tag

fei, fich gar nicht bewußt zu werden. Nur gegen den Abend hin lebte im Weften

ein dunkles Roth auf, das intenfiver und flammeuder wurde und einen fchwachen

Lichtreflex anf die feuchten Dächer warf und auf die graue Wafferfläche, iutoelche

der Thurn( von Haus Okhvenheim feinen Fuß ftellte. Man hätte fogar ein fchwaches

Spiegelbild der alten Qnadermauern im Gewäffer toahrnehmen können.

Fräulein Brigitte faß im Wohnzimmer allein; fie harrte auf Ludgardens

Heimkehr aus den Anlagen, wohin fie diefelbe gehen fah. Schwer von Gedanken be

drängt, war die gute Brigitte unfchliiffig, was fie beginnen, ob fie reicht einmal

den Doctor aus der Stadt herausbefcheiden folie, um ihm Lndgardens Stiller- und

Stillerz Bleicher- nnd Bleiiherloerdeu zn klagen - toenn fie nur zu diefem Doctor

ein klein wenig mehr Zutrauen gehabt hätte. Aber etwas mußte nun doch gefehehen

- es fchien ja wirklich, als ob fonft iiber der herzerfchiitteruden Gefchichte Ludgarde

den Verftand verlieren werde; etwas, eine kleine zerftreneude Reife, eine Da

hörte fie plötzlich auf dem .Hofef zu den Feuftern hinauf„ einen erfchreckenden Ruf,

der fie auffahren ließ.

„Fräulein, Fräulein - um Gottes toillen, Fräulein!" rief es wie augfterfüllt.

Es war die Stimme von Franz, dem Vferdeknecht.

Brigitte fprang zum Feufterf riß es auf, aber fie fah niemand. Nur ein

gefatteltes fremdes Pferd ohne Reiter fah fie auffichtslos umhergehen - war ein

Reiter zu Unglück gekommen?

Brigitte eilte hinaus, in den Flur hinab; einen Llugenblick ftand fie hier,

unfchliiffig, wohin fich toeuden: da fah fie durch die offen ftehende Hinterthjir zwei

Männer, die auf ihren *Armen eine ioeibliche Geftalt trugen - eine triefend naffe,

wie entfeelte loeibliclge Geftalt - Lndgarde!

Brigitte ftieß einen Jammerfckzrei aus; fie brach unter dem fiirchterlichen Llnblick

wie vernichtet zufannuen.

„Nur rafch, helfen Sie ihr in ein tuärmendes Bett", rief einer der beiden

Biänner Brigitten zu; aber die Stimme diefes Mannes gab Brigitten nur um

fo weniger* ihre Fähigkeit, fich zu rühren und znzugreifen, wieder: es war die

Stimme Max Wendrs, Oxliax .Hasberg-S! Franz jedoch, der andere der beiden

Männer, gab die Richtung an, Mägde kamen herbei: fo hatten fie bald Ludgarde

auf ihr Bett gelegt, um fie fürs erfte nun der nachwankend gekommenen Brigitte

zu überlaffen.

„Sie lebt! fie wird gerettet toerden, wenn Sie nur rafch fie toarui beften, ihr

toarme Getränke einflößen --", rief .Hausberg Brigitten zu. Er felber, fah fie jetzt

erft, war triefend naß wie durch Waffer gezogen ---- „und dann", fuhr er fort,

„muß einer fofort zum Arzt, mein ?Pferd fteht gefattelt im Hofe, nur fort!"
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Franz übernahm das in Haft und ftürzte davon. Max verließ das Zimmer;

um Brigittens Thätigkeit niht zu hemmen; er fhritt; feiner kaum mähtig vor

Aufregung; ins Wohnzimmer und hin und her; bis eine der Mägde hereinkam

und ihn mahnte; an der Herdflamme der Kühe feine Kleider zu trocknen. Während

er dann hier ftand; in eine Dampfwolke gehüllt;' die von der untern Hälfte feiner

Geftalt ausging; beobahtete ihn fcheu und ängftlih; nur unterdrückt miteinander

flüfternd; das Dienftvolk: alle hatte das ihnen räthfelljafte Ereigniß mit Shrecken

erfüllt,

Es mohte eine halbe Stunde nah diefem verfloffen fein; als Brigitte in die

Kühe herab zu ihm kam.

Noh zitternd an allen Gliedern fagte fie: „Dem .Himmel fei gedankt; es fteht

ganz wohl; fie weiß; daß Sie ihr Retter find; fie will leben; fie glaubt des Arztes

niht zu bedürfen - aber nun bitte ih Sie . . ."

;;Sie wollen eine Erklärung; wie ih hierher komme; gerade in diefem Augen

blicke?" unterbrah fie Max - fie nahm jeßt wahr; wie bleih und angegriffen

er ausfah - „kommen Sie; im Wohnzimmer will ih fie Ihnen geben."

Als fie mit ihm hinaufgegangen; eine Dienerin Liht gebraht hatte und er

nnu mit der weißen Hand über fein bleihes; edles Geficht fuhr; fühlte fie allen

Reft von Groll und Verahtung fhwinden. Die Ueberzeugung von irgendeinem

großen Irrthum kam über fie; und ihr erfter Gedanke war nun niht mehr der

an die Etithüllnng; welhe fie erwartete; fondern die Pflege; die auh ihm fo bitter

nothzuthun fhien, Sie eilte wieder fort; um ihm kräftigen Wein bringen; heißen

Thee bereiten zu laffen - erft als fie fih durh diefe Thätigkeit beruhigt und

er fogleih dem Weine zugefprohen hatte; fehte fie fih wieder; und er erzählte nun:

;;Ih war eben auf dem Wege hierher; meine Verwundung war geheilt; fo

weit geheilt; daß ih mit meinem Vater mich anseinanderfeßen und nun die Reife

hierher unternehmen konnte. Ih ritt forglos; glücklih; Ludgarde wiederzufehen;

den mir bekannten Weg von der Höhe nieder; mein Pferd betrat beinahe die

Brücke; als ih links vom Gebäude; hinter demfelben; da; wo die Anlagen hinter

dem vom Waffer befpülten Thurm in einem iveitgedehnten Bogen in den Weiher

vortreten; eine dunkle Geftalt aus dem Gebüfh hervortreten und fih diht dem

Wafferfpiegel nähern; hart am Rande ftehen bleiben fehe. Ih glaube Ludgarde

zu erkennen; erfhrocken fehe ih; wie fie beide Arme erhebt; fih vorwärts bewegt

- eine granenhafte Ahnung ergreift mich - ih fporne mein Pferd; und mit einigen

Süßen trägt es mih vor die Portalthür; die gottlob! geöffnet fteht -- dann renne

ih durh den Flur; in die Llnlagen; fhreie Franz an; den ich von den Ställen daher

kommen fehe; eile weiter; und - der liebe Gott hat mih eben früh genug

kommen laffen; fie rang noch mit den Armen wider das Berfinken; ich konnte

nach wenigen Shritten in das kalte Element hinein fie erfaffen; heraustragen. Franz;

der; als er mich mit der Laft daherkommend erblickte; zuerft gelaufen war; Sie

herbeiznholen; war gleih darauf an meiner Seite wieder; mir zu helfen - und

nun wiffen Sie den .Hergang."

Brigitte faltete die Hände mit einem leifen Stoßgebet.

„Und- fo danken wir Ihnen tvenigfteus ihre Rettung"; fagte fie ---- „Ihnen . . ."
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„Danken Sie fie niir - ividerioillig? Sie fprecljen das c-Jhnen» fo aus."

„Nun, mein Gott - das könnte Sie nicht erftaunen, nacljdem Sie fo an uns

gehandelt!" Und Brigitte begann nun ihm alles zu fagen, ihm alles vorznwerfen,

was die Frauen von ihm vernommen. was durch ihn Ludgarde gelitten.

Max hörte ihr init wachfendem Staunen zu. Er gerieth außer fich bei diefer

Erzählung. „Das, das hat Ludgarde von niir geglaubt? Und dariiber ift fie

verzweifelt? Das hat fie getrieben, den Tod zu fuchen? Q mein Goth laß den

Augenblick bald fhlagen, wo fie gefaßt, gekriiftigt genug ift. alles und jedes von mir

aufgeklärt zu hören!"

Er fprach nicht mehr. Er begann heftig, faft zornig auf; und niederzufchreiten.

Brigitte hörte kein Wort weiterer Erklärung von ihm. Sie mußte fich befcheiden.

fpäter alles durch Ludgarde zu erfahren; aber fo ioenig fie fich bewußt war, bei all

diefem Erfchiitternden ihren Ber-ftand auf der alten Stelle zu haben, begriff fie

dom - wenn fie Max, der endlich ganz bleich und kraftgebrochen in eine Sofa

ecke gefunken war. wenn fie diefe jeßt wie vergeiftigten. matt von der Lampe be

leuchteten Züge nur anfah. daß ihm ein bittercs Unrecht gefchehen fein miiffe.

[U.

In derfelben Sofaeike, in ivelcher Max am geftrigen Abend briitend gefeffen

und die Stunde tiertriiuuit, nur von Zeit zu Zeit durch das Erfcheinen Brigittens

geftört, die. jeht auch um ihn beforgt, ihm ihre Herzftiirknngen brachte - in der:

felben Ecke lag heute am Vormittage Ludgardens fchöner, leicht gerötljeter, wie

unendlich verfeinerter Kopf. Sie hatte Brigitten bethenert, daß fie fich wohl fühle,

daß fie eine ruhige Nacht gehabt; fie hatte darauf beftanden, Max fprechen, anhören

zu wollen. So lag fie denn jetzt, forglich von ihrer getreuen „Tante" eingehiillt.

_im Wohnzimmer. und Max faß ihr zu Häupteu und erzählte ihr von fich„ von den

Seinigen alles das, ions er ihr bei feinem letzten Siheiden mitzutheileu verheißen

und auf fo unglückliche Weife ihr ausznfprecheu verhindert ioorden war.

Er fprach ihr von dem Ehrgeiz feines Vaters, von deffen Wunfclj, ihn in der

diplomatifchen Earriere zu fehen. von feinem eigenen Widerftrebeu gegen diefe; um

ihm die ilnterlage der dazu nöthigen großen Geldmittel zu tierfcljaffen, habe der

Vater feine Verbindung mit der Tochter eines Börfeubarons geplant und er aus

refpectvoller Nachgiebigkeit gegen den Baier diefen gewähren und auch mit Eifer

den Vroceß wegen Jkhvenheiin tier-folgen laffen, deffen jener zur Llusfiihrung feiner

Blaue bedurft. Und doch habe diefer Vroceß ihm etwas Beunruhigeudes und

Drückendes gehabt; es fei ihm von *Ilnfaug an ein fataler Gedanke gewefen. daß

man ein junges Mädchen, tvelches doch offenbar nach allein natürlichen Gefühl

beffer berechtigt gewefen als er. um feinetwillen beranben ioolle. Er habe oft an

die Lage der ihm unbekannten fernen Verwandten gedacht. und höchft erregt fei

er geworden. als ihm eine Dame in der .Hauptftadt eines Abends in ihrem Salon

von diefer Eoufine, deren Mutter fie gekannt, gefprochen und verfichert habe, die

felbe leide an einer ileberfpannnng des Wefensz in ihrer ganzen tinigegend fei

man überzeugt, daß ihr der Berluft von Zihveuheini, toelches fie unter keinen
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Umjtänden fahren zu lafjen fejt entfmlojjen jei; den Verjtand kojten werde. Er

jei jim jelber nun wirklim als ein Räuber; ein Frevler vorgekommen; habe

dies jodann aum feinem Vater nimt verhehlt und feinen Entfmluß ausgejpromen;

bevor er dulde; daß ein weiterer Smritt gefmehe; die Coujine jehen; kennen lernen;

jim jelber von ihrem Wejen überzeugen zu wollen; von der Wirklimkeit der Gefahr;

wovon jene Dame ihm geredet. Sein Vater habe das zugeben müjjen; und da

er nimt als ihr verhaßter Proceßgegner vor Lndgarde treten und unbefangen mit

ihr verkehren können; habe er jmo11 nnter dem fremden Namen und mit dem Bor

wand jurijtifmer Hülfe jim bei ihr einführen lafjen müjjen; wie es gefmehen.

Was er ihr dann als Iurijt gerathen; jei eigentlim eine Perfidie wider feinen Vater

gewefen; zu der ihn die Theilnahme für Lndgarde verleitet; da damit für diefe

ein Aufjmub und ein Zeitgewinn zu erreimen gewefen. Denn tieffte Theilnahtne

habe ihn bei ihrem erften Anblick ergriffen und mit jeder Stunde; die er jodann

weiter mit ihr verlebt; jei er von dem Zauber ihrer Erjmeinung mämtiger nm

ftrickt und gebunden worden.

;;Sie haben die Stärke nnd Gewalt der Leidenjmaft; welme jo rajm Herr

über mim ward; als im mit jedem Worte; welmes Sie zu mir jpramen; die Stärke

Ihres Herzens und die Klarheit Ihres Verjtandes; die Höhe Ihres Geiftes ver

ehren lernte; Lndgarde; nimt ahnen können - im bin eine jtille; an jim haltende

Natur. Im konnte aum nimt um Ihre Neigung werben; bevor im die Täujmung

geftand; die im mir erlaubt hatte; und jo fehr im diefe Täujmung zu gejtehen

wünfmte; fo jmwer wurde es mir dom; weil im fie motivirt gejtehen ntußte mit

etwas für Sie Verleßendetn: im mußte Ihnen jagen; im kam; weil nun;

wozu es wiederholen; tvas mich dazu bramte; unter faljmem Namen zu kommen;

um Sie und Ihr Wejen kennen zu lernen? Als im das leßte mal von Ihnen

ging; war im jedom entfmlojjen; am andern Tage mim offen vor Ihnen auszu

jpremen; Ihnen alles zu jagen; Ihre Verzeihung meiner Täujmung zu erflehen

und Ihnen dann; wenn jie mir geworden wäre; aum zu jagen; wovon mein Herz

voll war; voll ijt. Da will das Unglück; daß im; in den Gajthof des Städtmens

hineinkontmend; diefen von Gäjten eingenommen finde; unter denen einer; ein

Offizier; mir aus der Hauptjtadt; aus demjelben Kreije; in welmem im dort ver

kehrte; bekannt ift. Im kann mim der Gefelljmaft nicht entziehen und bitte nur

den Bekannten; mein Incognito nimt aufzudecken; wobei im ihm denn gejtehen

muß; daß im mim unfers Procejjes wegen dabefinde. Er willigt gern ein; discret

zu fein; beweijt jim aber beim fpätern Zujammenfein fehr indiscret; bringt das

Gefpräm auf Sie; Lndgarde; von der er aum bereits in der Hauptftadt reden

hören; und gebraumt Ausdrücke; die im ihm aufs gründlimjte verweijen mußte.

Vielleimt gejtaltete jim diefe Znrückweifittig um defto fmärfer; weil das ganze

Auftaumen jolm eines Bekannten mir natürlim überaus läjtig und ftörend war -

und jo nahmen die Dinge einen Verlauf; deffen Ende war; daß im hülflos an

einer Smußwunde krank dalag und mich aum darein ergeben mußte; als mein

Vater; dem ich durm den Arzt hatte Kunde geben lafjen müjjen; plößlim ankam

und mim entführte."

Lndgarde hatte; mit jeelettvolletn Blicke ihn bei diefer Erzählung anfmaueitd;
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langfam ihre Rechte ausgeftreckt. und fie ihm jetzt reichend. flüfterte fie halblaut

und tiefbetvegt:

..Um meinetwillen!"

..Sie follten mich tadeln toegen deffen. was ich that. weil es fo nnfelige Folgen

hatte. die ich Uubefoicnener nicht überdaäjte - fo kopflos nicht daran denkend.

wie Ihnen mein wahrer Name zugctragen werden könne! Ich dachte nur an die

Lluseinanderfeßung mit meinem Vater. der ich eictgegeugiicg und die. fobald ich

wieder Herr meiner Belvegicngen war und mich auf den Weg zu Ihnen mamen

konnte. dann auch erfolgte. Sie war ioeuiger ftürmifch. als ich erwartete. Mein

Vater willigte ein. daß ich gehe. um Ihre Hand zu werben; er felbft mochte zur

Eiuficht gekommen fein. daß ich zum Diplomaten nicht tauge. und tvüicfchen. daß

der Proceß ein Ende finde. Und fo eilte ich denn zu Ihnen. Ludgarde. und kam . . ."

..Kameu. um mein Lebensretter zu werden". fagte fie lcife und fah ihn an

mit einer eigenthümlichen Verklärung ihres Antlihes: es war. als ob eine Taube

aus diefeu unendlich milden fchönen Zügen blickte.

..Ich kam. um Sie zu fragen". fuhr er fort. indem er tvarm ihre .Hand

drückte. ..ob Sie mir verzeihen können. was ich an Ihnen verfchuldet habe. und

fich entfchließen können. die Meine zu fein. die Frau eines Mannes. der Sie cinfäg

lich liebt. und mehr und tiefer liebt. als fein unberedtcr Mund es auszudrücken lveiß."

..Gehöre ich Ihnen denn nicht fchou?". verfehte Ludgarde. auch ihre andere

Hand ihm hiuftreckend. ..Sie gaben mich neu dem Leben zurück: tuen] anders kann

das wiedergewonnene Leben gehören als Ihnen. Winx?"

Max kniete vor ihrem Ruhebette nieder; ftürmifch ihre Hände mit .ilüffen

bedeckend. fagte er: ..O. fprechen wir von diefer Lebensrettung icicht. nic mehr -

mich foll fie nur ewig daran erinnern. daß ich mir eine Perle aus einem duukeln

Element geholt!"



 

Das geiftige lieben Portugal-ec.

Von

Guitar Diercke.

Das geiftige Leben eines Volkes gibt fih niht allein in feiner Literatur zu

erkennen; um daffelbe eingehend und erfhöpfend zu behandeln. müßte man die

gefaninite Cultur. alle Handlungen des betreffenden Volkes genau unterfuhen. aus

ihnen den pfhhifhen Grundthpus. die allgemein gültigen Ideen. Ideale und die

Weltanfhauung zu abftrahiren fuhen. die gefammte nationale Cultur auf ihren

pfhhifchen Gehalt hin prüfen. Eine folhe Behandlung des vorliegenden Stoffes

würde jedoh zu weit führen; es foll vielmehr hier nur ein Bild von den An

fhauuiigen. von dem Grade geiftiger Regfainkeit. dem Stande der Literatur gegeben

werden. wie fie zur Zeit in Portugal befteheii; es foll der Charakter. die Beftre

biingeii. der Grad der Durhbildung des portugiefifhen Nationalgeiftes in feinen

wihtigften Kundgebungen dargeftellt werden. Dazu bietet gerade das Jahr 1880

außerordentlih günftige Gelegenheit; denn die Feier des dreihundertjährigen Todes

tages von Luis de Camoens war zunähft eine Veranlaffung für das portugiefifhe

Volk in feiner Gefamiiitheit. feine Geifteskräfte. feine geiftigen Intereffen und feine

Ahtung vor der geiftigen Arbeit zu bekunden; der internationale Anthropologen

congreß gab eine Gelegenheit. der Welt zu zeigen. toas Portugal auf dem Felde

der Wiffenfhaften leiftet; der internationale Shriftftellercongreß mußte die Ver

treter der fhöneu Literatur und des Journalismus veranlaffen. dem Auslande

zu beioeifen. daß auch auf diefen Gebieten eine rege und felbftäudige Thätigkeit

herrfhe. den Fremden aber tourde durh diefe drei bedeutenden Gelegenheiten ein

tiefer Einblick in das intellectuelle Leben des portugiefifchen Volkes gewährt.

Es würde genügen. die Refultate der dabei geinahten Beobahtungen zufamiueii

zuftellen; da man aber dagegen den Einwurf mahen könnte. daß Fefte. bei denen

es gilt. der Welt zu zeigen. was uian kann. keinen rihtigen Maßftab gewähren.

ioeil bei ihnen jeder in Betraht kommende Factor beftrebt ift. im günftigfteu

Lihte. im fhönften Puß zu erfheineii. fo hat der Verfaffer diefes Auffaßes

fih bemüht. feinen perfönlihen Beobahtungen und Erfahrungen durh ftatiftifhes

Material und unter Benußung aller nur zugänglihen Hülfsniittel - wofür er

der portngiefifheii Regierung wie der Akademie der Wiffenfhaften zu Liffaboii.

den Vorftehern der öffentliheii Bibliotheken. vielen Shriftftellern und Privat

perfonen zu größtem Dank verpflihtet ift - einen fihern Boden und Hintergrund

zu fchaffen. *
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Wie in Spanien wird man auch in Portugal vergebens einen ausgeprägten

Olationalttjpus fumen; denn wenn es natürlich zwifmen den Bewohnern der fernften

Provinzen gewiffe Züge von Aehnlimkeit gibt; wenn man auch viele ;;ähnlime

Gefimter" fieht; wenn es dem Fremden leimt begegnen kann; daß er Perfonen

verwemfelt; fo find alle diefe Umftäude dom nicht maßgebend und find nom weit

davon entfernt; für einen einheitlimen Typus zu fprechen. Es ift dies aum gar

nimt anders möglim; denn es gibt in Europa kaum ein Land; über das fo

viele verfmiedenartige Völker hiuweggegangen find und dort ihre Spuren zurück

gelaffen haben; als die Iberifme Halbinfel im allgemeinen und Portugal im

befondern.

Ob der „tertiäre" Menfm; der durm den liffaboner internationalen Anthro

pologencongreß von 1880 feine Berühmtheit erlangt hat; tvirklim ein „hifto

rifmer" Menfm gewefen ift und unter anderm aum in Portugal gehäuft hat;

wollen wir den Anthropologen zur weitern Entfmeidung auheimgeben; welcher

Raffe die icrfprünglichen Bewohner der Jberifchen Halbinfel angehört haben; ob

der mongolifmen; indogermanifcheu oder einer andern; darüber 111ögen die Ethno

lagen weitere Unterfumungeu anftellen; für den Culturhiftoriker find die Celtiberer

und Celten die erften hiftorifchen Menfmen Portugals; darauf kamen die femi

tifchen Völker: die Phönizier; fpäter die Karthager uud die Inden dorthin; nach

dem in frühern Zeiten vielleicht fmon hamitifme Stämme Nordafrikas auf der

Jberifchen Halbinfel Einfluß gewonnen hatten. Dann; als die Karthager mit den

Römern um die Weltherrfchaft ftritten und Rom fiegreim aus diefem Kampf her

vorging; wurden jene Länder der römifmeu Cultur unterworfen; diefer neue ethnifme

Factor vermifmte fim mit den fchon vorhandenen. Nam dem Zufammenfturz des

römifchen Reimes drangen die germanifchen; fpäter die ncougolifchen Herden in

die europäifme Welt; und indem die meiften ihren Weg nach der füdweftlimen

Halbinfel nahmen; wo fich viele vorübergehend iciederließen; wurde die Völker

mifmung in diefen Ländern immer vielfältiger. Die Gothen erlangten das Ueber

gewicht im Norden und drückteu ihm den Stempel ihres Charakters auf; ja diefer

ethnifme Factor war fo ftark; daß er nom heute überall im Norden Spaniens

und Portugals deutlich zu Tage tritt. Nach manmen Wechfelfällen erlangten dann

die Araber die Herrfmaft in jenen Landen und ihre Spuren find bis heute

noch überall deutlich bemerkbar. Nun beginnt; ttamdem Portugal ein felb

ftändiger Staat geworden; die Entwickelung der Schiffahrt; Eictdeckungs- und

Eroberungsexpeditiouen wurden nnternommeti; der kleine Staat wuchs zu einem

mämtigen Reime; dem ungeheuere Länderftrecken in Llfrika; Afien und Amerika

angehörten. Die Colonifation; die fpeculative Auswanderung fchien das portu

giefifme Volk in Verbindung niit der Negerraffe; mit den verfmiedcnen Raffeu

Süd- und Oftafieus; Oceaniens; mit den Indianern Amerikas; und eine Mifmuug

mit diefen Völkern konnte nimt ausbleibeu. Wer fich in den Colouien bereichert;

kehrte nach Portugal zitrück; um dort in Ruhe die Früchte feiner Arbeit zu ver

zehren; die Eingeborenen jener fernen Länder wurden erft als Curiofität; dann

als Bediente mitgebracht; die dem niedern Volke angehörigen Auswanderer ver

heiratheten fim in den Colouien; von wo fie oder ihre Kinder fpäter zurückkehrten.

*i--k-e.- .
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Portugal als Seeftaat. mit ntehreru ausgezeichneten Häfen. wurde ferner von

allen handeltreibetideit Nationen befucht. Schiffe aus aller Herren Ländern ankerten

in Liffabon. Porto u. f. iv.. und auch das hatte weitere Mifchuugeu zur Folge;

Franzofen. befonders Engländer ließen fich in Portugal in großer Zahl nieder -

man braucht hierfür nur die Bevölkerung Oportos zu prüfen.

Mehr oder tveniger rein findet man nun die Typen diefer zahllofen verfchiedett

artigen ethuifcheit Factoren in der Bevölkerung Portngals wieder. und eine Beobach

tung der Gefichts-. Schädel- und der gefamntten Körperbildung der Liffaboner

von diefem Gefichtspunkte aus ift im höchften Grade iutereffant. ein Befuch des

fchönen Findelhaufes hierfür äußerft lohnend. Der *Negerthpus wird in allen

Spielarten angetroffen und feine Spuren find felbft im Mittelftaude nicht felten.

Die Brafilianer weifen fehr oft Merkmale des Indiauerthptis auf und übertragen

diefen mit allen den Krankheiten ihres Baterlandes. mit ihren nicht immer fchönen

Charaktereigeitfchafteit nach Portugal, Im Süden des Landes. in Algarbien

befonders. ift der Berber-. der Maureuttjptts. im Norden der gothifclje in allen

Graden der Reinheit oder richtiger der Entartuitg vertreten. fodaß Süden und

*Norden infolge des lleberwiegeits der betreffenden Elemente im allgemeinen einen

viel attsgeprägterit Charakter aufweifen als die Mitte. befonders Liffabon.

Die Bevölkerung ift demnach aus fo vielen verfihiedettartigeti Elementen zufam

mengefeßt. als Völker auf dem Boden der portngiefifcheti Befihttttgeit tniteiitatider

in Berührung gekonnnett find. Was das Llenßere anbetrifft. fo find natiirlich auch

alle Staturen vertreten; man begegnet im Süden mehr den kleinen gedrungenen

Geftalten der Mauren. im Norden mehr den kräftigen. großen der Gothen. In

Liffabon fieht man häufig Perfouen. bei denen die Neigung zu ftarkem Fettanfatz

mit großer Geftalt verbunden ift; wollte man jedoch von einem portngiefifchen

Typus fprechen. fo fcheint diefer meift fchmäcljtigen Körperbau. einen zu feiner

Höhe ungewöhnlim fchmaleti. nach hinten kräftig entwickelten Schädel aufzuweifen.

Diefe Formen ergeben. mit Schwächlicljkeit verbunden. vorwiegend bei Kindern.

Geftalten. die mit Haut itberzogeiteti Gerippen nicht unähnlich find. Bei der

inuner noch geringen Ausbildung des Körpers durch Turnen ift die Körperkraft

und die Leiftungsfähigkeit der Portugiefen durchfchnittlich gering; als Laftträger

dienen daher faft ausfchließlich die Gallegos. die in Scharen jährlich nach Por

tugal eintvanderttden Spanier Galiciens. die dort fo lange bleiben. bis fie fich

ein Kapital erworben. das hiitreicht. um in der Heintat ein kleines Gut zu kaufen.

Schöne Frauen und Mädchen findet n1a11 i1n Süden und in Liffabon felteu;

die franzöfifche Tracht und eine gewiffe Nachläffigkeit im Benehmen tragen auch

nicht dazu bei. ihre Reize zu heben. was durch die fpanifche Tracht ohne Ztveifel

gefcheheu würde. da die dunkeln. vorwiegend braunen großen Augen und das

fchöne Haar. das junge Mädchen oft und nicht zu ihrem Nachtheil kurzgefchnitten

tragen. durch gefchmackvolles Eoftütn. hauptfächlich durch den fpanifcheit Schleier

ttnterftützt. viel von der den Portugiefimten fehlenden ttatürlickzen Grazie erfeheit

ivürden.

Der feine Gefchmack. wie ihn zum Beifpiel die Franzofett. die Spanier befihen.

geht den Portugiefen - im allgemeinen natürlich. denn Attsnahtiten verftehen fich
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fchon von felbft - iiberhaupt ab: das beweifen fie in ihrer Tracht, in den Farben.

die fie zufammenftellen, in ihrem Hänferban, in den Einrichtungen ihrer Häufer.

in ihrer Kunft. Beinahe könnte man iiberhaupt glauben, die Vortngiefen nnd

die Liffaboner im fpeciellen geben nichts auf das Llenßere; denn man begegnet

felbft bei großen feftlichen Gelegenheiten nicht dem dnrch das Uebermaß abftoßenden

Luxus, wie er fich in den meifteu Großftädten Europas in nnangenehmfter Weife

breit macht. In diefer Hinficht ift wol der Hof maßgebend, der in allen feinen

Gliedern und bei allen Gelegenheiten zn erkennen gibt, daß nicht äußere Bracht,

übertriebener Luxus den Werth des Menfchen ausmachen und feine Aufmerkfam

keit erregen. Die patriarchalifche Einfachheit und Natürlichkeit, tvelclje die Glieder

des Hofes imVerkehr mit allen Schichten des Volkes zeigen, die befonders den

König-Vater Dom Fernando zum Abgott des Volkes gemacht haben, das in ihm

wie in dem regierenden König Dom Luis den Menfchen, den Künftler, das Talent,

den überlegenen Geift fchäßt: diefe Vorbilder haben auch auf die Denkweife der

Gefammtheit in diefer Hinficljt eingewirkt. Doch toiirde man irren, wollte man

das Gefagte zu fehr verallgemeinern: für Schmuck z. B.'ift in allen Gefellfchafts

fchichten ein fehr großes Intereffe vorhanden, und für ihn wird auch viel Geld

befonders vom niedern Volk verfchwendet. Die Bäuerinnen legen ein gut Theil

ihres Kapitals in jenen mächtigen goldenen Ketten. Ohrgehängen nnd Herzen an,

die man in den Inwelierläden Liffabons und Vortos in großen Maffen an den

Schaufenftern ausgeftellt fieht.

Je höher nach dem Norden, defto fchöner werden die Frauen, und in Traz

os Montes, Entre Douro e Niinho, in Beira findet man befonders nnter den

Bäuerinnen oft wahre Schönheiten; dort hat fich anch noch die Nationaltracht jener

Gegenden, die mit der Galiciens fehr vertoandt ift, erhalten; denn im übrigen

darf man in Portugal davon nicht fprechen; in Liffabon ift die Eapa felbft von

den höhern Ständen ganz aufgegeben und höchftens noch als Reifemantel benutzt.

Dies ift in kurzen Zügen die phhfifche Befchaffenheit des portugiefifchen Volkes.

Obgleich es fich eigentlich von felbft verfteljt, fo lehrt doch die Erfahrung,

daß es nothwendig ift, immer von neuem zu tniederholen, daß es fich bei Abhand

lungen wie der vorliegenden um allgemeine Ermittelungen handelt, daß große

Werke dazu gehören; nm jeder kleinften Erfcheinnng im Enlturleben eines Volkes

Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Ebenfo ift es felbftverftändlich, daß es von

jeder Allgemeinheit, von jeder Regel Llnsnahmen gibt, So werden fich anch

in diefem Effah manche Mittheilungen finden, die in entfchiedeneiti nnd be

wnßteni Widerfpruch zu vielen in flüchtigen Reifefkizzen von Tonriften befind

lichen, meift auf momentane fnbjeetive Anfchannngen begründete oder anf ?into

rität hin ausgefprochene Angaben finden; der genaue Kenner portugiefifcher Zn

ftände dagegen wird manche dem Schreiber diefes ebenfalls bekannte Ergänzungen

nnd Befchränkungen vermiffen, die eben nur wieder in ausgedehnten Specialartikeln

zn behandeln find und ein gedrängtes allgemeines Bild wie das vorliegende nur

unklar machen würden,

Wenn wir, im Gegenfah zu der Erfahrnngsthatfache, daß Mifchvölker meift
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geiftig fehr rege find; bei dem Portugiefen das gerade Gegentheil vorfinden;

wenn wir ihn im allgemeinen als ftumpf; indolent; gleichgültig bezeichnen müffen;

fo ift diefe Charaktereigenthümliwkcit niwt etwa allein dem heißen Klima zuzu

fchreiben; denn diefes wird durw die Nähe des Meeres gemildert. Der Umftand;

daß auch die Hausthiere; die Kaßen befonders; die fiw zu vielen Taufenden in

Liffabon herumtreiben; und die Hunde eine ähnliwe Apathie wie die menfchliche

Bevölkerung aufweifen; läßt vermuthen; daß noch andere Gründe für diefe Erfwei

nung vorhanden find. Das Phlegma; ein an Blelaucljolie grenzender Fatalisitins;

die dem Portugiefen eigen find; dürften ihre hauptfächlichften Urfachen in au

dern Umftänden haben; nämlich in den Swickfalsfällen; welche die Portugiefen als

Nation durchzumachen gehabt; darin; daß fie felbft von der Natur jeden Augen

blick das Swlimmfte zu befürchten haben; denn leichte Erdbeben find keine Selten

heit; darin; daß fie bis vor kurzer Zeit now den Bedrückungeti fremder Völker

ausgefeßt; daß ihre Entwickelung durch zahllofe innere Kämpfe und Revolutionen

geftört war; darin; daß die Zeit der politifwen Größe und Bedeutung ihres

Landes der Vergangenheit angehört; darin; daß fie der Inquifition nnd dem

Iefuitismus zu einer Zeit anheimfielen; da ihre geiftigen Kräfte gerade den höch

ften Flug zu tiehmen befähigt waren; durw diefe furwtbaren finftern Mäwte da

gegen beinahe erftickt wurden; endlich in den hohen Steuern; die heute auf ihnen

luften und die durw die großartige freie Verfaffung niwt aufgewogen oder erleich

tert werden.

Was dem Fremden im erften Augenblick feines Eintretens in Liffabon auffällt;

das ift eine im Vergleiw zu andern Großftädten; befonders zu Handels- und

Hafenftädten; ungewöhnliche Leblofigkeit, Wenn es auch für den Reifenden an:

genehm ift; niwt jeden Atigenblick; wie in Neapel z. B.; durch Swlägereien;

Zänkereien; Zufammenrottungen aufgeregt zu werden; fo ift diefe angenehme Ruhe

in den Straßen Liffabons dow für den Culturhiftoriker und Ethnographen kein

gutes Prognoftikoti für die Leiftungsfähigkeit und Thätigkeit des Volkes, Diefe

Leblofigkeit wirkt beunruhigend; fie gleicht der Ruhe vor einem Gewitter; und doch

ift fie nichts anderes als das Zeichen der Erfchöpfung von den vielen Unruhen; die

jahrhundertelang das nationale Leben erfwwert haben. Und wohin wir nun

blicken; überall finden wir die gleiche geringe Bewegung; die gleiche Apathie; deu

gleiwen melancholifwen Ernft. Das Volk fingt keine Lieder; fpielt niwt; tanzt

niwt; felbft' die Neugierde ift bei ihm fehrfchwaw entwickelt; die Zeitungsz Vic.

tualien- und Wafferverkänfer beleben allein durw ihre Rufe die gleichmäßige Ruhe;

der Drofwkenkutfwer lehnt es ab; eine Fahrt zu mawen; wenn es ihm nicht paßt.

;;Iw bin engagirt"; wird man fehr oft hören; wenn man auf Zeit fahren will;

der Gepäckträger lehnt an der Mauer; ernft feine Cigarre rauchend; mit feines

gleichen ohne jede Gefticulation fprechetid; und langfam kommt er euerm Auftrage

nach. Bon Straßenbuben werdet ihr niwt beläftigt; die _jeuu688e claree; die in

kleiner Gefellfchaft an der Zlltauer eines Kaffeehaufes lehnt und die Paffanteu

beobachtet; mawt allein ihre wißelnden Bemerkungen. Liffabon hat keine Cafes;

die fich an Größe und Frequenz nur mit denen kleiner franzöfifwer und italie

nifchcr Städte iueffen könnten; die vorhandenen aber find leer. Die Theater
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können nur während drei, vier Monaten erhalten werden; ihr Befuch ift Gewohn

heits- und Modefache der vornehmen Welt; find fie gefüllt, fo darf man annehmen,

daß ein großer Theil der Befucher mit Freikarten verfehen ift. Die kleinen

Vromenaden werden nicht einmal ftark frequentirt, obgleich fie in gar keinem Ver

hältniß zur Stärke der Bevölkerung Liffabons ftehen. Die Clubs allein find im

ganzen gut befu>)t. Die Bedienung in den Kaufläden ift eine dem äußern Cha

rakter des Stadtlebens vollkommen entfprechende. Mit Ausnahme einiger Läden

im Chiador der Straße, in der fich die glänzendften Kaufläden befinden, und mit

Ausnahme der von Ausländern gehaltenen, wird man dem Befiher und den

Commis fehr unwillkommen fein, wenn man etwas verlangt, was nur vermittels

einer Leiter oder auf anderm etwas befchwerliihem Wege zu erreichen ift. Daß

es den Verkäufern einf-iele, zu fragen, ob man fonft noch etwas wünfcht, oder diefen

und jenen Artikel anzubieten, kommt vollends nicht vor. Gegenüber der Aufbring

lichkeit, die dem Käufer in andern Ländern begegnet, ift das portugiefifche Ber

fahren ganz angenehm: es ift aber nicht zum Vortheil des Hatidels, der in Vor

tugal lange nicht das ift, was er fein könnte, Der Wunfch, nicht aus feiner

Bequemlichkeit gebracht zu werden, ift eins der charakteriftifcheu Merkmale des

Vortugiefen, bedingt feine Handlungen und alfo auch feine ganze Denkweife; er

ähnelt darin dem heutigen arabifchen Kaufmann, und ich wurde bei meinen Ein

käufen in Liffabon oft an ähnliche Scenen aus den Bazaren von Tunis erinnert,

Es wäre durchaus falfch, daraus den Schluß zu ziehen, der Vortugiefe fei

träge; daß er nicht fo viel und anhaltend arbeiten kann wie der Nordländer, liegt

in der Natur feines Klimas; aber er arbeitet fo viel, wie ihm das letztere geftattetz

nur das Wie der Arbeit ift von Wichtigkeit und läßt viel zu toünfchen übrig,

Der Handwerker, der Tagelöhner, der Fabrikarbeiter dürfen fogar als fehr beharr

liche, fleißige und gefchickte Arbeiter gelten, wozu noch der Umftand kommt, daß

fie überaus nüchtern find und fomit auch in allen diefeu Eigenfchaften den Arabern

zu vergleichen find. Was dem Vortugiefen im allgemeinen fehlt, ift die Selbftän

digkeit der Conception neuer Ideen; er adoptirt das Fremde, das Gegebeue mit

Leichtigkeit, weiß es gefchickt nachznahmen, weiß fchnell den Mechanismus einer

Niaf>zine zu begreifen, ift überhaupt leicht von Begriffen; aber er erfindet nicht.

ungleich größer als in Liffabon ift die Thätigkeit, ungleich lebhafter das Leben

in Porto; der fpeculative Handelsgeift der Engländer hat die Bewohner Vortos

angefteckt,

Außer den bereits gekennzeichneten Eigeuthümlichkeiten der Vortugiefen ift eine,

welche fein Denken und Handeln im höchften Grade beeinflußt: die Unterwerfung unter

die Macht der Gewohnheit, Obgleich im ganzen den Neuerungen nicht unzugäng

lich, zeigt er einen außerordentlichen Confervatismus in zahllofen Einzelheiten, in

Sitten und Gebräuchen oder, wenn wir der Sache auf den Grund gehen, in

allem, was, wenn verändert, ihn in feiner Bequemlichkeit ftören könnte. Daß

auch diefer Charakterzug der Nation nicht zum eultnrellen Vortheil gereicht, fon

dern ein Hemmfchuh ift, der den Fortfchritt aufhält, verfteht fich von felbft. Man

behält in der Gewerbthätigkeit, in der Fabrikation vieler Dinge, im Ackerbau,

den Transportmitteln vieles von alters her Eingebürgerte bei; auf vielen Gebieten
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der Induftrie kann Portugal daher mit andern Ländern niht concurriren; weil

es niht mit ihnen gleihen Shritt hält; viel Kraft und Zeit; die andernfalls

leiht in Kapital umgefeht werden könnten; gehen ganz nngenüßt verloren. Eine

rationelle Betreibung des Llckerbanes nah modernen Prineipien; mit modernen

Werkzeugen könnte Portugal vielleiht in nicht zu langer Zeit aus der traurigen

finanziellen Lage befreien; in der es fih befindet: aber da ftehen wieder jener

partielle paffive Eonfervatismus und die Beqnemlihkeit entgegen; man nutzt die

Vortheile; die der Boden; die Wiffenfhaft; die Tehuik bieten; niht annähernd

fo aus; wie es möglih wäre; man begniigt fih z. B. im Ackerbau damit; die

Natur in der Hauptfahe allein thätig fein zu laffen; ftatt ihr gehörig nahzuhelfen

nnd den Ertrag des Bodens dadurh zu vervielfältigen. Unreht ift es; für zahl

lofe; in Portugal thatfählih beftehende Shäden die Regierung allein verantwort

lih zu mahen; man muß es diefer zugefteheu; daß fie unermiidlih ift und viel für

die Hebung der gefammten Bodencultur und der Induftrie thnt; fie bedarf aber

der felbftändigen Unterftüßnng der Kapitaliften; der einzelnen Großgrundbefißer

und Induftriellen. Es ift fo ungeheuer viel; was die Regierung zn thun hat; um

den Staat nahholeu zu laffen; was früher verfäumt ift; ihn auf die Höhe der

Neuzeit zu erheben; daß fie nicht für die Durhfiihrung ihrer Maßregeln bis ins

Kleinfte forgen kann; hier muß die felbftändige Thätigkeit der Einzelindividnen

eintreten. Die Großgruicdbefitzer und die Kapitaliften; der alte und der neue

Adel find jedoh zu kurzfihtig; um die großen Vortheile augenblickliher Opfer

einzufehen; fie wollen nihts riskiren; bleiben daher froh der Ackerbau- und anderer

Gefellfhaften; welhe die modernen Prineipien in praktifhe Anwendung zu bringen

bemüht find; bei dem Alten. Das Beifpiel; das der König Dom Fernando durch

?lnpflanzung von Wald gegeben; der für viele Strecken ein Bediirfniß ift; findet fehr

wenig Nahahmung; obgleih das außerordeutlih vortheilhaft fein würde, Viele

Produete des Ackerbaues; die auf portugiefifhem Boden gedeihen; würden; wenn gut

gepflegt; großen Ertrag liefern; der Bauer aber bleibt lieber bei feiner alten;

von den Vorvätern ererbten gewohnheitsgemäßen Eultnr - nnd fhädigt dadurh

den Staat; denn feine Erzeugniffe können wegen geringer Qualität mit denen des

Auslandes niht concurriren. Ackerbauer und Handwerker begniigen fih mit dem

geringen Erträge; den fie infolge ihres Eonfervatismus erzielen; der Kaufmann

fuht durh hohe Preife und ausländifhe billige Waaren materielle Vortheile zu

erlangen; Reihthümer zu erwerben. -

Der Patriotismus des Portugiefen ift ebenfo wie feine Familien- und Ver:

tvandtenliebe fehr ftark ausgebildet; erfterer wird jedoh nur zu oft durh individuellen

Egoismus beeinträhtigt. Sein ganzes Streben ift darauf gerihtet; möglihft fhnell

in eine einflußreihe; angefehene Stellung zu gelangen oder reih zu werden und zu

glänzen. Daß diefer fubjeetive ausfhließlihe Egoismus das Staatswohl fhädigt; liegt

auf der Hand; doh tnögeu zur Erklärung einige der gewöhnlichften Beifpiele dienen.

Der Iournalift kann als folher feinen tlnterhalt nur fhwer verdienen; wenn er nach

einer Staatsftellung ftrebt; ift das erklärlih und auh im ganzen für den Staat vor

theilhaft; ein talentirter Shriftfteller; ein guter Dihter; der Anerkennung; Beifall

nnd materielle Erfolge erzielt; wird aber dem Staatsganzen beffer dienen; wenn



Das geiftige Ceben Qortiigals. W5

er als Dichter das Anfehen der Literatur dem Aus-lande gegeniiber hebt, als wenn

er vielleicht ein mittelmäßiger Diplomat wird. In Portugal ftrebt aber jeder Shrift

fteller danach, eine politifhe Rolle zu fpielen, Minifter, Vräfident der Zukunftsrepublik

u. f. w. zu werden; die Folge davon ift, daß viele wirkliche Talente iiber diefem

Streben verkiimmern; verfolgt man genau den Entwickelungsgang verfchiedener

Shriftfteller der jiingften Zeit, vergleicht man mit demfelben ihre Leiftungen, fo

wird man eine Reihe von Beftätigungen fiir das Gefagte finden, denn die meiften

fchriftftellern auch noh, nahdem fie in den Staatsdienft eingetreten find; es gehört

aber fchon eine fehr bedeutende geiftige Befähigung dazu, um zugleih ein guter

Minifter und ein Schriftfteller zu fein. der feiner Nation mißt, d. h. der ihr Werke

fhenkt, die niht ephemer find. Wenn es nun aber ein Dichter niht weiter als

bis zn einer untergeordneten Staatsftellung bringt, fo ift es um das aufgegebene

Talent fchade, durch das er dem Staate mehr genäht, fein Anfehen mehr gehoben

hätte. Diefes Streben darf bei feiner Allgemeinheit fogar als einer der Gründe

angefehen werden, weshalb die portugiefifche Literatur fich in neuefter Zeit noch

immer nicht zu großer Bedeutung auffchwingen kann. An Talenten fehlt es nicht,

das konnte man auf dem internationalen Schriftftellercongreß mit Freude bemerken;

aber freilich auh gleihzeitig - daß einige der vielverfprechenden bereits von der

politifirenden Krankheit erfaßt, in den Strudel eines kleinlichen Varteigezänks

gezogen find, um dort ihre fchönen Gaben an verhältnißmäßig untergeordneten

Fragen frühzeitig abzunußen. Der Einwurf, daß es eine patriotifhe Vfliht ift,

an der Politik feines Vaterlandes thätigen Theil zu nehmen, hat fein gutes Recht; es

gibt aber da einen Unterfchied zwifhen Erfüllung der Staatsbürgerpflihten und dem

felbftthätigen Volitifireu; das leßtere erfordert heute ebenfo gut wie jede Wiffen

fchaft den ganzen Mann, befonders wenn man es zu einiger Bedeutung bringen

will, und da muß fich zunähft wol jeder prüfen, auf welchem Felde er glaubt,

dem Staatswohl am beften und wiirdigften dienen zu können. Dies als Schrift

ftefler zu thun ift weder unehrenhaft noch nutzlos; denn auh die tiihtige Geijtes

arbeit verlangt eine forgfältige Schulung aller erforderlichen Kräfte gerade ebenfo

wie jedes Handwerk, wie jeder Jnduftriezweigz als Vermittlerin aller menfchlichen

Ideale, aller Wiffenfhaft bildet fie einen der gewichtigften Zweige der menfchlichen

und nationalen Cultur, dient diefer als Mittel fiir alle ihre Kundgebungen und

je nah ihrer Durchbildung als Zierde. So darf die geiftige Arbeit, als die alle

Zweige derfelben umfaffende Literatur einerfeits Anfpruh auf die Achtung der

Regierung machen, muß andererfeits als felbftändiger Zweig der Eultur durch eine

fhöne Entwickelung feines 'Organismus die Achtung und Anerkennung der Welt

ihr gegenüber zu erhalten beftrebt fein, und dies nah Kräften zu thun, muß die

Aufgabe eines jeden fein, der die geiftige Arbeit und ihren fchriftlihen Ausdruck

zu feinem Beruf erwählt hat.

Ein anderes Beifpiel gewährt der Kaufmann. Die Aufgabe deffelben als

Glied der ftaatsbiirgerlichen Gefellfchaft ift: den Handel als eine der gewihtigfteu

Grundlagen des Staatsorganismus zu fördern, und dadurch zur Entwickelung des

leßtern beizutragen. Das gefhieht durh kluge Anwendung feines fpeculativen

Geiftes und feines Kapitals. Der Kaufmann hört auf, dem Staat zu dienen,

unjere Zeit. 138l. L. 13
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wenn er die beiden Factoren; die er in jteter Bewegung erhalten joll; ruhen läßt;

wenn er das aufgejpeimerte Kapital entweder ungenutzt liegen läßt; in Werthen

anlegt; die nimt dem Staat und der Nation zum Vor-theil gereimen; wenn er jie in

ausländifmen Papieren anlegt; wenn er fie zum Kauf äußerer Würden verwendet oder

in übertriebenem Luxus vergeudet; welmer der Förderung der nationalen Indujtrie

nimt dienlim ijt. Vieles von dem; was nicht gefmehen jollte; gejmieht aber in

Portugal; in Lijfabon bejonders werden die ungeheuern Zinjen enormer Kapitalien

verzehrt; die von ihren Bejißern der Vorfimt halber im Auslande angelegt find.

Der portugiefijme Großhändler jtrebt gerade wie der portugiefijme Schriftfteller

danam; eine Rolle in der Gefelljmaft zu fpielen; durm Titel und Würden zu glänzen;

der Befriedigung jolmer auf leere Aeußerlimkeiten gerimteter Wiinjme werden

große Opfer gebramt; über dem eigenen Wohl wird das des Staates vernam

läfjigt.

Zu den bisher behandelten Charaktereigenjmaften kommt nun nom die Ge

mämlimkeit; die alles gern auf morgen verfmiebt; die allem die pafjive Geduld

jtatt der energifmen Thatkraft gegenüberjtellt. Wie klein und bedeutungslos diefe

Züge aum fmeinen mögen; fo find jie dom gewaltige Kräfte; die Geijt und Körper

in hohem Grade beeinflujfen; den Fortfmritt; die Entfaltung einer neuen Cultur

bliite in Portugal erfmweren.

Mit allen diefen Eigenfmaften in Liebereinftimmutig ijt der Portugiefe fehr

gntmüthig; weimherzig und infolge defjen mildthätig; jeht dem Unglück nimt immer

die gehörige Willenskraft entgegen; jondern ergibt jim ihm; Selbjtmorde jollen

daher ziemlim häufig jein; andererfeits zeigt er allerdings aum eine große Be

harrlimkeit in der Verfolgung feiner Ziele; die Grnnddispofition feines Charakters

ift daher nam allem eine überwiegend gute; denn der Smalk; der jim zuweilen

zu erkennen gibt und mit oft feiner Satire bejtehende Smäden zu geifeln verjteht;

darf nimt als ein Namtheil angefehen' werden. Etwas von diefem Smalk fteckt

in den meiften Portugiefen und nimt zum wenigjten in dem fmönen Gejchlemt;

die geringe Anftrengung; der ihr Geijt ausgejeht ijt - denn die wijjenjmaftlime Aus

bildung dejjelben ift bisjeht nom nimt allzu groß - erlaubt ihnen; diefen Charakter

zug zu pflegen und zn entwickeln.

Der Portugieje verfprimt alles; hält aber fehr wenig; nimt weil jein Charakter

jmlemt; jondern weil er eiuerfeits fehr zuvorkommend; andererfeits aber fehr bequem

ift. Er hat ein fehr treffendes Sprimwort: „Promoter eempre - (tar nunoa"

(;;Verjpremen immer - geben nie").

Der Portngiefe zehrt heute nom an dem Ruhm früherer Zeiten; man findet

daher nimt felten bei ihm die Anfimt; die der Grieme von andern Völkern hatte;

im großen und ganzen liebt der Portugieje den ?luslätider aum nimt; weil er

jim bald bewußt wird; daß Portugal hinter andern Ländern; die es früher bei

weitem überragte; zurückgeblieben ijt. Das mömte er nun gut mamen; den Vor

jprung; den fremde Nationen vor der feinen gewonnen; mömte er in aller Eile

ausgleimen. Dies bringt ihn in große Schwierigkeiten und dies gerade ift ein Um

jtand; der im geijtigen wie im materiellen Leben des heutigen Portugal eine fehr

gewimtige Rolle fpielt.
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Zunächft kommt das einzelne Individuum und der ganze Staat durch diefes

im Grunde fehr lobenswerthe und patriotifche Streben infofern in eine fchwierige

Lage, als beide gezwungen find, alle ihre Kräfte und Fähigkeiten bis zum höchften

Grade anzufpannen und gleichzeitig zu zerfplittern, da auf allen Feldern der Eultur

unendlich viel nachzuholen ift, llebermäfzige Anftrengung hat aber ftets Erfchlaffung,

ftarke Action eine entfprechende Reaction zur Folge. Die disponibeln Kräfte reichen

nicht immer aus; das ideale Wollen kann oft genug mit dem realen Können nicht

Schritt halten, da die Maffe der Arbeiten und Aufgaben zn groß ift. Portugal

war in den legten zwei Jahrhunderten thatfächlich fo zuriickgeblieben, auch noch

bis vor wenigen Jahrzehnten durch innere Kämpfe fo beunruhigt, daß es, als

es llmfchau hielt, fand, es miiffe auf vielen Feldern ganz von vorn anfangen,

um unter mühfeliger Arbeit die nationale Cnltur allmählich auf die Höhe der

in den civilifirten Ländern Europas fchon beftehenden langfam entwickelten zu er

heben. Statt nnn überall klein anzufangen, legte man zum Theil die neuen Cultur

gebäude fo großartig an, wie man fie bei andern Völkern fah; oft genug fehlten

aber die nöthigen Vorkenntniffe, die Fundamente blieben lückenhaft und man baute

gleieh den erften Stock! Weder die Geiftes- noch die Körperkräfte, noch vor allem

die Geldmittel reichten für fo gewaltige Arbeiten aus, und die Folge war, vieles

gerieth ins Stocken, blieb ftehen, und zwar nnvollendet,

Ich bin weit entfernt, tadeln zu wollen, ich will nur die Thatfachen und

Erfiheinungen, die fich gezeigt haben und zeigen, erklären. So möge ein Beifpiel

das vorher Gefagte erläutern. Auf dem Felde der Wiffenfchaften war es wie auf

allen andern Gebieten der Cnltur; es galt das Verfänmte nachzuholen; man ftu

dirte, man legte Sammlungen und Mnfeen an, weil man ihre Nothwendigkeit

für die Specialftudien erkannte. Bedeutende Summen wurden da hineingefteckt;

es fehlte aber noch das Shftem, es fehlte vor allem das nöthige Geld, und manche

der großartigen Anlagen und Anfänge mußten in diefem unfertigen Zuftande wieder

im Stich gelaffen werden und find fo unfertig geblieben. Solchen Anfängen bc

gegnet man wiederholentlich, natiirlich fehlt es auch nicht an Sammlungen und

Mufeen, die dauernd erweitert, in Anlage und Material ausgezeichnet find, wie

das Mufeum in der Volhtechnifchen Schule zu Liffabon. Ja es gibt eine Anzahl

fehr werthvoller Sammlungen, von deren Exiftenz man nur zufällig hört, die

fcheinbar fehr befcheiden und bedeutungslos find, in ihrer Dispofition aber einen

geiftvollen weitblickenden Begründer oder Confervator zu erkennen geben. Dazu

gehört z. B. das kleine Alterthnmsmufeum in dem Gebäude der Nationalbibliothek.

Die Finanzpolitik Vortugals und eines jeden Vortngiefen müßte fein, keinen

Heller unnüß zu vergeuden. In diefer Hinficht aber gibt fich auch der Einfluß

jenes idealen Strebens zu erkennen: das Ausland möglichft fchnell einzuholen.

Die großen Anlagen erforderten ein großes Verfonal; fo verfügt die Regierung

iiber ein Heer von Beamten, das vielleicht ohne Schädigung der Jntereffen des

Landes verkleinert werden könnte. Der Staat gewährt fich ferner den Luxus einer

Armee, iiberhaupt eines Heerwefens, das zu der Kleinheit und der Politik des

Landes in gar keinem Verhältniß fteht. Diefe Beifpiele aber finden in allen

Zweigen des nationalen Cnltnrlebens Nachahmung; man will überall hoch hinaus,

13*
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überall mit dem Auslande gleiheu Shritt halten. wodurh viel Kraft und Kapital

unnüh verfhwendet wird. Man begegnet in vielen ftaatlihen. ftädtifhen und

privaten Inftitutionen. Sammlungen. Mufeen u. f. w.. einer Zahl von Bedienfteten.

die für doppelt und dreifah fo große Inftitute aiisreihen würden.

Auf dem Felde der Wiffenfhaften finden wir. wenn wir forgfältig prüfen.

Erfheiiiungen. die den eben bezeihneten ähnlih find. Auh da ioar unendlih

viel nahzuholen. als man ernftlih an die Arbeit ging; das ungeheuere wiffen

fhaftlihe Material. welhes das Ausland inzwifhen gefhaffen und längft verarbeitet

hatte. mußte Portugal fih erft mühfam aneignen. Es liegt nahe. daß dies nur

unvollftändig gefhehen konnte; trotzdem aber zeigt fih hier eine Erfheinung. auf

die Portugal ftolz fein darf: daß es über Kräfte verfügt. die außerordentlih

entwickeliingsfähig find. daß eine ftreiige Durhführung eines rationellen Unterrihts

fhftems binnen kurzem großartige Refultate erzielen. die portugiefifhe Wiffenfhaft

bald befähigen könnte. mit der des Auslandes in würdigfter Weife zu concurrireii.

Die Nation befitzt eine bedeutende Lebenskraft und Fähigkeiten. die zu den beften

Hoffnungen für das Land berehtigen. wenn ihm vergönnt ift. fih lange der Ruhe

zu erfreuen. die es gegenwärtig genießt. wenn die auswärtige Politik. näinlih

die der Neutralität. die fih uni die Streitfragen der Großmähte niht kümmert.

weiter befolgt wird. Haftet der Wiffenfhaft auh noh viel Eklektik an. ift fie

bisjetzt auh noh mehr receptiv als felbftthätig und in origineller Weife productiv.

fo gibt es doh heute fhon eine Reihe von Gelehrten. welhe. die eigene hohe Begabung

durch einen außerordentliheii Fleiß unterftühend. die Ahtung des Auslandes in

vollem Maße verdienen und der Nation zur Zierde gereihen.

Um die fociale und geiftige Atmofphäre. in die der junge portugiefifhe Staats

bürger bei feiner Geburt eintritt. ihrer ganzen Zufammenfehung und Befhaffenheit

nah kennen zu lernen. müffen wir noh einen Blick auf die ftaatlihen und die

religiöfen Verhältniffe werfen.

Die Verfaffung des Staates ift für die erftern maßgebend. denn in ihr fpiegelt

fih auf das deutlihfte der politifhe Geift der portngiefifhen Nation. und fie ift

zugleich das Fundament des ganzen heutigen Staatsgebäudes. Diefe Verfaffung

nun. die am 29. April 1826 von Doui Pedro l7.. dem Kaifer von Brafilien und

Portugal. bei Uebertragung der Krone Portugals auf feine Tohter Dona Maria

de Gracia dem portugiefifhen Volke verliehen wurde. gehört zu den freieften. welhe

die Berfaffungsgefhihte der Pienfhheit anfzutveifen hat; fie ift fo frei. daß die

conftitutionelle Monarhie. die fie ftüht. in Wirklichkeit von der Republik niht

viel unterfhieden ift. Das Ideal der coiiftitutionelleii Monarhie ift im Princip

und in der Theorie in Portugal verivirkliht; wenn es trotzdem felbft unter den

Conftitutionellen viele Unzufriedene gibt. wenn die Parteiuiig eine fehr fhroffe

ift. fo liegt der Grund einerfeits darin. daß es überhaupt nihts Vollkommenes

gibt. daß allein Fehler anhaften. und daß die Praxis erfahrungsgemäß meift hinter

der Theorie zurückbleibt. und andererfeits in der menfhlihen Natur. welhe die

abfolute Zufriedenheit und Wunfhlofigkeit niht aufkommen läßt. Die beftehende

Verfaffung hat nun bereits viele gute Früchte getragen und wird unter Anwendung
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zeitgemiißer Veränderungen auch in Zukunft der Nation zum Vortheil gereicheni

ihr dazu verhelfen, wieder eine bedeutendere Rolle im ftaatlichen und im Cultur

leben der Völker zu fpielen, als ihr zur Zeit vergönnt ift.

Als einer der für das geiftige Leben des Volkes wichtigften ift zweifellos der

Artikel 6 zu betrachten, der von der Religion handelt und folgendermaßen lautet:

„Die römifch-katholifG-apoftolifche Religion wird fortfahren, die Staatsreligion

zu fein. Alle übrigen Religionen werden den Fremden als Hausandacht erlaubt

fein, fei es in ihren Wohnungen oder in dazu beftimmten Gebäuden, deren äußere

Form jedoch nicht die eines Gotteshaufes fein darf."

Jeder mit folchen Dingen Vertraute wird fofort die ganze Tragweite und Be

deutung diefes ziveifchneidigen Artikels erfaffen, die Schäden und Vortheile einer

Staatsreligion mit allen ihren Confequenzen, hauptfächlicl) die dadurch gegebene

Vorausfeßnng, daß jeder Staatsdiener Bekenner des Staatsglaubens fein muß,

toürdigen, den Einfluß des Beftehens der Staatsreligion auf die nationale Moral

u. f. w. erkennen. Ob die Befchränkungen, die in diefem Artikel, in der Grund

idee deffelben enthalten find, gefährlich werden, den Entwickelungsgang des natio

nalen Geiftes, feine Entfaltung beeinträchtigen oder nicht, hängt lediglich von dem

Grade der herrfchenden Strenggläubigkeit und von der Handhabung diefes Artikels

der Verfaffung ab. Gerade in diefem gewichtigen Vunkt ift der letzte Schritt

noch nicht gethan; der freie Geift, der diefe Verfaffung dictirte, fand in der religiöfen

Frage feinen Meifter und wagte nicht, fie mit der ihm fonft eigenen SiÖerheit

zu behandeln,

Jft nun im übrigen die Gewiffensq die Vreß- und Redefreiheit vollkommen

unbefchränkt, fo ift es doch n11r den beftehenden religiöfen Verhaltniffen zu danken,

daß diefer Art. 6, eine der vertoundbarften Stellen der Verfaffung, nicht fchädigend

auf den Nationalgeift eingewirkt hat und einwirkt.

Die für das gefammte Culturlebeit der Nation wichtigfteit Verordnungen

find ferner die des Art. 8, der von den allgemeinen Beftimmnngen und Garantien

der bürgerlichen und politifchen Rechte der portugiefifchen Staatsbürger handelt.

Zur Charakteriftik des Geiftes, der die ganze Verfaffnngsurkunde beherrfcht, wollen

wir einige Varagraphen des Art. 145 heranziehen, der lautet:

„Die Unverleßlichkeit der bürgerlichen und politifchen Rechte der portugiefifchen

Staatsbürger, die die Freiheit, die perfönliche Sicherheit, den Schuß des Eigen

thums zur Grundlage haben, ift auf folgende Weife durch die Conftitution des

Königreichs verbürgt:

F. 1. Kein Bürger kann verpflichtet werden, etwas zu thun oder zu unterlaffen,

als kraft des Gefeßes, *

F. 2, Die Beftimmnng des Gefeßes wird keine rückwirkende Kraft haben.

F, 3. Jeder kann feine Gedanken in Wort und Schrift tnittheilen und fie durch

Druck veröffentlichen, unabhängig von einer Cenfur, und wird fich nur für Mis

bräuche in Ausübung diefes Rechtes in den durch das Gefeß beftimmten Fällen

zu verantworten haben.

F. 4. Niemand kann um feiner Religion willen verfolgt werden, wenn er die

jenige des Staates achtet nnd nicht die öffentliche Moral verleßt.
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F. 6. Ieder Bitrger hat in feinem Haufe ein unverleßliches Afhl. Ohne feine

Einwilligung darf niemand des Nachts in daffelbe eindringen. es fei denn. daß

dies von innen verlangt würde oder um Feuer- und Waffersgefahr fern zu halten;

und bei Tage darf der Einlaß mtr in Fällen. die das Gefeh beftimmt. verlangt

werden,

F. 7. Niemand darf ohne vorherige Anklage verhaftet werden. außer in Fällen.

die das Gefeß näher bezeichnet n. f. w.

F. 12. Das Gefeß ift gleich für alle u, f. w.

F. 19. Ju keinem Falle findet Confiscatioit der Gitter ftatt. auch darf

die Infamie des Berbrechers auf kein Glied feiner Familie übertragen werden,

F. 21. Das Recht des Eigenthums ift in feiner ganzen Ausdehnung verbürgt.

Wenn das öffentliche Wohl erwiefenermaßen die *Abtretung des Eigenthums er

fordert. fo wird der Befiher für den Werth deffelben im voraus entfchädigt.

H. 25. Das Briefgeheimniß ift unverleßlich. Die Poftverwaltung bleibt auf

das ftrengfte für jede Verlehung diefes Artikels verantwortlich.

F. 28. Jeder Staatsbürger darf der gefehgebenden oder ausführenden Gewalt

fchriftlich Befchwerden. Klagen oder Petitionen einreichen und felbft jede Verleßung

der Verfaffnng mittheilen. vor der competenten Behörde die Verantwortung der

Verleßenden verlangen.“ *

Die Verfaffnng verbürgt auch öffentliche llnterftühttng und den Elementar

unterricht auf Staatskoften für alle Staatsbürger u. f, w.

Was nun die religiöfen Verhältniffe anbetrifft. fo find diefelben höchft eigen

artiger Natur.

Die Religiofität befchränkt fich auf reine Aeußerlichkeiten. die Gewohnheitsfache

geworden find und geübt werden. weil die Väter und Vorväter fie übten; aber

auch felbft die äußerliche Erfüllung der religiöfen Pflichten ift eine fehr laue.

Die Kirchen find meift nur bis 9 Uhr vormittags geöffnet; denn die Erfahrung

hat gelehrt. daß im übrigen Laufe des Tages kein Menfch mehr hineingeht. Ein -

Befuch in den frühen Mvrgenftunden beweift aber hinlänglich. daß auch dann

die Kirchen weit entfernt find gefüllt zu fein; das männliche Gefchleäzt ift vollends

in fehr geringer Zahl vertreten, Soll man den allgemeinen religiöfen Znftand Por

tugals bezeichnen. fo darf man fagen. es herrfcht dort mehr als irgendwo fonft die

vollftändigfte religiöfe Jndifferenz. Ia. was noch mehr fagen will. die Macht des

Klerus felbft ift eine vollkommen untergeordnete. Anders ift es in diefer Hinfickft

natürlich noch auf dem Lande und in den kleinen Städtchen; in Porto. in Liffabon

dagegen ift Religiofität im gewöhnlichen Sinne diefes Wortes nicht zu finden,

Man darf diefen Zuftand keineswegs als Atheismus bezeichnen; diefer dient nur

einzelnen Individuen und gewiffen Gefellfchaftsklaffen als eine Attszeiäntttng. mit

der diefe prahlen. wo fie glauben. dadurch Eindruck machen z1t können. Die Zahl

der fich des Atheismus Rühmenden ift klein. und daß fie fich der Bedeutung diefes

Begriffs bewußt wären. darf kaum behauptet werden; denn man findet ihn meift

von folchen angewandt. die von fern mit der ausländifchen. befonders der franzö

fifchen Eultur in Berührung gekommen. ein klein wenig Bildung genoffen. von

Pofitivismus. von Darwinisntus. von Voltaire und den franzöfifclfen Aufkläreru
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haben reden hören. Religiöfe Heuchelei. Frömmelei und ihre Verwandtfchaft. die

Kinder der Lüge. der Iefuitismus u, f. w.. find ebenfalls faft gar nicht in Portu

gal zu finden. und trotz des beinahe abfoluten Mangels aller Religiofität ift die

allgemeine Volksmoral ungleich größer als in andern katholifchen Ländern.

Leider hat der Iefuitismus feit einigen Jahrzehnten Portugal wieder als

Arbeitsfeld erwählt und das Land durch ziemlich zahlreiche Einwanderung beglückt.

fcheint aber glücklicherweife keine fehr großen Sympathien zu finden. Er hat durch

Ufurpirung der Erziehung. durch Schulen. die ver-möge ihrer glänzenden Einrich

tungen fich einer außerordentlichen Frequenz erfreuen. Boden zu gewinnen gefucht;

da aber die Lehren der Iefuiten und die Orthodoxie außerhalb der Schule faft

gar keine Nahrung finden. da der Zeitgeift eine entgegengefeßte Richtung hat. die

Schule des Lebens auf andere Dinge hinweift. fo darf man erwarten und hoffen.

daß der Iefuitismus in Portugal keine Pflegeftätte finden wird.

Was den Klerus felbft anbetrifft. fo weicht derfelbe in feiner Anfchauungsweife

und Politik wefentlich von dem fpanifchen. italienifchen und überhaupt von dem

der andern katholifcljen Länder ab. Er ift aufgeklärt genug. um zu fehen. daß

Zwang nicht wahren Glauben fchafft. daß vielmehr der Indifferentismus. der

durch die Gewohnheit doch noch mehr oder weniger an den Eultus gefeffelt ift.

den eigenen Intereffen und denen des Volkes viel dienlicher ift. Die Geiftlichkeit

felbft ift in nicht geringem Grade von diefem Indifferentismus erfüllt; fie hilft

fich aber in glücklicher Weife über den Conflict hinweg. in den fie dadurch leicht

gerathen könnte. indem fie einfach Gott gibt. was ihm gebührt. und der Welt.

was ihr zukommt, Man findet nnter den portugiefifchen Geiftlichen viele auf

geklärte Männer. mit denen man iiber alles in freiefter und angenehmfter Weife

fprechen kann. die außerhalb der Kirche Menfchen find. an den Vergntigungen.

Intereffen und Studien ihrer Mitmenfchen und der Neuzeit theilnehmen und fich

felbft nicht durch ihre Kleidung von ihren Mitbürgern unterfcheiden. Diefe Politik.

oder richtiger. diefe Philofophie ift eine fehr glückliche; fie kommt ihnen felbft und

kommt der Welt zugute. In aufopfernder Weife nnd hierin durch den fchönen

Charakterzug der Portugiefen: ihre Mildthätigkeit. unterftüßt. widmen fie ihre Kraft

* mit Eifer und ohne Frömmelei den großartigen milden Inftitnten und Stiftungen

aller Art. die befonders in Liffabon gefchaffeti worden find. Mit Einem Worte

aber. ioenn wir den Schluß aus der Betrachtung der religiöfen Verhältniffe ziehen.

ift an die Stelle des religiöfen Formalismus der Kirche unter dem äußern Schein

der Gottlofigkeit. des Indifferentismus die ungleich höher fteheude. viel großartigere

Religion echter Menfehlichkeit. warmer Milde getreten; das uienfchliche Gemüth

und das Herz haben wieder die Herrfchaft übernommen. welche die durch die Formen

des Eultus gereizten Sinne lange ausgeübt hatten. Diefe Religion ift fich ihrer

felbft nicht bewußt; gewiffermaßen inftinctiv folgt fie den Impulfen. die nicht durch

Monftranz. Weihrauch. Orgelklang u. f, w.. fondern durch die Regungen des .Herzens

gegeben werden.

Wie aber find die Portugiefen zu diefer „unbewußten Religiofität", diefem

kirchlichen Indifferentismus gelangt. ohne darüber ihre fittliche Kraft eiuzubitßen?

Die Antwort darauf fpiegelt wieder viele Einzelheiten der nationalen Denk
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toeife; viele Charakterzüge des nationalen Geiftes. Zunächft mußte der übermäßige

religiöfe Druck; der durw die Inquifition und den Iefuitismus; durw die Herr

fwaft ftrengfter Orthodoxie lange Zeit hindurch auf den Geift der Portugiefen

ausgeübt wurde; die entfprewende Folge haben und erfchlaffend wirken; denn auf

Action folgt ftets Reaction. Der Zwang ftarrer Strenggläubigkeit zeugt entweder

religiöfen Formalismus und Heuwelei oder; und zwar meift durw diefe Medien;

Indifferentismus und Uitglatiben.

Die Portugiefen konnten fiw ferner nicht naw der Seite des Continents aus

dehnen; ihr Augenmerk mußte auf das Meer gerichtet fein; dort war das Feld;

auf dem fie Größe; Bedeutung und Reiwthümer erwerben konnten; fie wurden

ein Fifwer-; Swiffer- und Seefahrervolk, Der Verkehr mit dem tückifweu unzu

verläffigen Element des Waffers hat aber überall die gleiche Wirkung; er zeugt

eine befondere; mehr innerliwe; gewöhnlich durch Aberglauben in hohem Grade

dnrchfeßte Religion,

Der Seeverkehr erweitert den Gefiwtskreis; der Seehandel bringt alle Völker;

alle Religionen miteinander in Verbindung und fördert die Toleranz; die auch

durw die materiellen Intereffen des Handels fwon geboten ift. Religiöfe Toleranz

aber; die Anerkennung der Exiftenzberechtigung anderer Religionen vertieft zugleich

das Gemüthsleben; die Religiofität und fwleift den Formalismus ab.

Das große Erdbeben von 1755; die häufigen Erderfwütterutigen; die man in

Liffabon beobachtet hat; gaben hinlänglich zu erkennen; daß äußere Heiligkeit; der

Formalismus des Eultus gegen die Natur und ihre Kräfte niwts vermag; nnd

die daraus refultirenden Wirkungen mußten ebenfalls Verminderung der kirchliweu

Religiofität; Vertiefung des Gefühlslebens; Entwickelung des Geiftes der Milde;

Erkenntniß der Zufammengehörigkeit und Gleiwheit der Menfwheit; das Streben

naw gegenfeitiger Unterftüßung fein.

Es darf ferner niwt unberückfiwtigt gelaffen werden; daß der Katholicismus

in Portugal keinen Gegner hat; der ihn in feiner Exiftenz bedroht; der ihn be

kämpft und ihn dadurw veraulaßt; feine Macht und feinen Einfluß geltend zu

machen, Der Proteftantismus hat in den füdliwen Ländern nirgends Ausficht;

Bedeutung zu erlangen; er wurzelt da in einem Boden; auf dem er nicht gedeihen

kann; er entfpricht weder dem Charakter der füdliwen Klimate; Gewohnheiten und

Gebräuche noch der *Denkweife und Geiftesriwtung der füdliwen Völker. Deshalb

jetzt man feiner Ausbreitung in Portugal auch gar keine Hinderniffe entgegen;

weil man fich feiner Ungefährliwkeit bewußt ift; und daher entwickeln fiw dort

auw keine heftigen Controverfen; welche die Aufmerkfamkeit der Volksmaffen in er

höhtem Maße auf die religiöfen Verhältniffe richten und fie veranlaffen; Partei zu

ergreifen und fiw dadurch auch am Cultus zu betheiligen.

Endlich ift auw in den Schulen der Einfluß der Religion gebrowen und fehr

geringfügig. Die Swule ift Staatsinftittit und hat mit der Kirwe niwts zu fchafjen;

die Kinder werden nicht übermäßig mit Religion genährt; das Augenmerk ift viel

mehr auf das Praktifche; auf Erwerbung der für das Leben uothwendigften

Kenntniffe geriwtet; und da außerhalb der Swule die Religiofität; vom kirchlichen

Standpunkte aus betrawtet; in der gefammten Bevölkerung ziemlich gering ift; fo
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haben ein ftrenger fauatifcher Glaube und eine entfprechende äußerliche Kundgebung

deffelben nirgends Boden, gewähren keine materiellen Vortheile, erhöhen nicht das

Anfehen des Individuums; felbft der Schein derfelben ift alfo unnüß.

Daß alle diefe angegebenen Momente von großer Bedeutung für das Wefen

des Portugiefen find, unbewußt fein Denken und Handeln beeinfluffeti, begreift fich

leicht, und es ift im höchften Grade intereffant, die Denkweife der niederften

Volksfchichten im Verkehr mit denfelben zu ermitteln.

Folgendes Beifpiel mag zur Charakteriftik der Anfchauungen dienen, die man

im Volke über religiöfe, politifche und culturelle Fragen vorfindet und die zu

erkennen geben, daß in den Portugiefen ein gefunder Kern, entwickeluugsfähige,

intellectuelle Kräfte zu finden find.

Die fremdartige Erfcheinuug der in Liffabon gebräuchlichen Leichenwagen

hatte mich eines Tages veranlaßt, mich zu den wenigen Menfchen zu gefellen,

die fich an der Thür eines Trauerhaufes aufhielten. Ein portngiefifcher Tage

löhuer; der neben mir ftand, gab mir bereitwillig Auskunft über verfchiedene

Details der Beftattung, nach denen ich ihn fragte. Als ich zu wiffen wünfchte,

ob der Todte erft nach der Kirche gefihafft und dort eingefegnet würde, erwiderte

er ungefähr Folgendes: „Achl Es wird fchou genug und zu viel Aufhebens mit

dem Todteu gemacht, der ja doch nichts mehr werth ift. Die Luft da oben ift

die befte Kirche!"

Das wurde nicht mit jener verächtlichen und fpöttifchen Miene gefagt, die der

„gebildete" Arbeiter anderer cioilifirten Länder oft annimmt, wenn es fich um reli

giöfe oder andere Dinge handelt; die er von feinem höhern Standpunkte „commu

niftifcher Philofophie" nicht mehr feiner Beachtung werthhält. Aehnliche und oft

vollkommen richtige und gefunde, im Grunde realiftifche Anfchauungen habe ich in

meinem häufigen Verkehr mit dem Volke wiederholentlich gefunden und kann diefelben,

in Anbetracht der durchfchnittlich äußerft geringen Bildung, welche die Individuen

diefer niederften Schichten genoffen haben, nur auf eine fcharfe Beobachtungsgabe

und eine nüchterne Kritik der focialen Verhältniffe, der taufend verfchiedenartigen

Ereigniffe der Großftadt zurückführen; denn die angelernten Gedanken laffen fich

bei diefen Leuten leicht von den aus eigenem Nachdenken, aus der Empirie gewon

nenen unterfcheiden; und wer mit dem Volke viel verkehrte, weiß, daß feine

Logik, obgleich aller Schulung bar, doch fcharf, feine felbftändigen Urtheile oft

fehr treffend find. Das portugiefifche Volk aber darf dur>)fchnittlich als intelligent

bezeichnet werden.

Zum Sehulwefen übergehend; finden wir die Unfertigkeit und manche andere

der vorher allgemein bezeichneten tlebelftände des heutigen Culturzuftandes iu

Portugal auch hier vor. Das Shftem, das dem portugiefifchen tlnterrichtswefeu

zu Grunde liegt, ift vollkommen lebensfähig und kann große Refultate erzielen.

Es vollftändig durchzuführen, fehlen dem Staate aber die nöthigen Geldmittel.

Die Gehälter, die den Lehrern aller Grade gewährt werden, find fo gering, daß

das Los des Schullehrers in Wahrheit kein fehr anmuthendes ift; die Zahl derer,

die fich diefer Carriere zuwenden, ift daher im ganzen fehr klein und die Afpiranten
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müffen; fobald fie nur irgend die nöthigften Kenntniffe erworben haben; in die

Vacanzen eintreten. Wie gut alfo auh in der Theorie das portugiefifhe Shul

wefen fein mag; die Praxis kann die erftrebten Ziele noh lange niht erreihen;

die Leiftungen bleiben daher im allgemeinen auf dem Niveau der Mittelmäßigkeit;

der Grad der allgemeinen Bildung wird dadurh beftimmt; diefe übt wieder ihre

Wirkung auf den allgemeinen Eulturzuftand aus und befördert die Entwickelung

deffelbeu nur fehr langfam. Dazu kommt; daß dem Shulwefen noch viel von dem

ftreugen Sholaftieismus früherer Zeit anklebt; weil diefer auf der einzigen Hoh

fhule; auf der Univerfität zu Coimbra; immer noch in Aufehen fteht und herrfht.

Von anßerordentliher Bedeutung find in diefer Hinfiht jedoh die Beftrebnngen

eines Deutfhen; des Herrn Profeffor Roeder; des Privatfecretärs des Prinzen Augnft;

geworden; der von 1848 ab unermüdlih für Verbreitung deutfher Prineipien iu

Portugal gekämpft und in der That glänzende Refultate erzielt hat. Der Um

ftand; daß der Hof immer noh großes Intereffe für Deutfhlaud hegt; daß die

deutfhe Sprahe dort außerordentlich gepflegt wird; daß Profeffor Roeder den

deutfhen Unterriht dafelbft von jener Zeit bis zum Augenblick geleitet hat und

leitet; ift dabei niht zu unterfhäßen; denn - die Portugiefen bringen im übrigen

den deutfhen Intereffen wenig Sympathie entgegen. Wenn es heute Mode ge

worden ift; deutfh zu lernen; wenn das Studium diefer Sprahe in allen höhern

Shuleu obligatorifh ift; fo ift dies dem ()0l1egi0 ulleniuö; der deutfhen Shule

Roeder's; zu danken; die in ihren Einrihtungen oft uahgeahmt worden ift und drei

großen ähnlihen Privatfhulen Leben gegeben hat; die von Lehrern des Roedenfhen

Inftituts gegründet worden find. Ermüdet von diefer zweiunddreißigjährigen

Thätigkeit; hat Profeffor Roeder im October 1880 feine Shule aufgegeben; die

in andere Hände übergegangen ift.

Eine der wihtigften Leiftungen des Genannteu ift aber; daß er mit der

größten Energie für die Einführung des Titrnunterrihts in Portugal gewirkt hat.

Der König Dom Fernando hatte ihm zur Einrihtung eines Turnplahes einen

Theil des zu dem Shloffe Neceffidades gehörigen Gartens gewährt; und dort wurde

am 12. Iuui 1848 das erfte Turnen veranftaltet. Ungefähr ein Iahr fpäter

wurde der zweite Turnplaß bei der deutfhen Shule in einem Garten eröffnet;

der jetzt noh eine Zierde der Straße Duane de Braganga ift und der Herrn

Röder von dem königlihen Haufe zu dem bezeihueten Zwecke angeboten worden

war. An dem dort eingeführten fhftematifhen Turnunterriht nahm außer der

Roederfhen auch noch eine große frauzöfifhe Shule theil; und bald erkannte man

allgemein den außerordentlihen Vortheil des Turnens für die Entwickelung von

.Körper und Geift. Auf Aurathen Roeder's und auf Veranlaffung Dom Fernando's

wurdeidamt im Iahre 1853 in Belem; in der Eafa Pia; dem großartigen mufter

gültigen Nationalwaifenhaufe Liffaboics; ein großer Turuplaß eröffnet; und die

außerordentlih fauitäre Wirkung; die die Turnübungen dort aufwiefen; brach diefen

nun endgültig Bahn.

Erfreulih ift ferner; im portugiefifhen Shulwefen viclfah die Spuren des

deutfhen wiederzufinden. Wenn man z. B. iu die Galerien des Unterrihtsmini

fteriums eintritt; fieht man an den Wänden zuerft gleih Kiepertfhe Wandkarten;
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und deutfhe Atlanten fowie andere Lehrmittel haben oft den entfprehendeu portu

giefifchen als Grundlage oder Vorbild gedient.

Das Schulwefen Portugals zerfällt in drei Abtheilungen: es gibt Primär

(Elementar-)Schulen, Secnndärfchulen. die unfern Ghmnafien und höhern Realfchuleu

etwa entfprechen, und höhere wiffenfhaftlihe Inftitnte, an deren Spihe die Uni

verfität zu Coimbra fteht. Der Shulbefuch ift im Prineip obligatorifch; empfind

liche Strafen, wie der mehrjährige Verluft des Wahlrechtes u. f. w., find fiir die

Aeltern feftgefeßt, die ihre Kinder weder nah der Schule fchicken noh den Schul

unterricht durch Privatunterricht erfeßen laffen. In der Praxis aber, befonders

anf dem Lande, find die gefeßlihen Beftimmungen - die im ganzen übrigens vom

Volke wenig beahtet werden - niht durchführbar; denn wenn auch jene Gründe,

die Minutoli in feinem fchönen Werke über Portugal 1855 neben andern erklär

lihen angibt: daß nämlih „manche Väter beforgen, die Söhne möhten in der

Schule zu klug werden und den Aeltern über den Kopf tvachfen, oder die Töchter

wiirden, wenn fie fhreiben lernten, ihre Talente in Liebesbriefen üben", heut

zutage felten die Vernahläffignng des Gefeßes zur Folge haben, fo find doch

andere, daß der Fabrik- und der Landarbeiter feine Kinder lieber phhfifh als

geiftig thätig fein läßt, immer noch ftichhaltig. Leider ift die Statiftik in Portugal

noch ganz in ihren Anfangsftadien der Entwickelung und man ift für vieles auf

Zufammenftellungen von 1872 u. f. w. angewiefen, in andern Fällen ift das ftati

ftifche Material gar niht zu erlangen oder ungenügend; fo läßt fich denn auch noch

kein Maßftab fiir die allgemeine Bildung gewinnen, die Zahl derer, die lefen

und fhreiben können, das Verhältniß des -Schulbefuhs zu den Geburten, zur

Kinderzahl nicht ermitteln, und der Arbeiter auf diefem Felde hat immer mit dem

„Vermieter Zemjn-e - ciur nunea", mit der beliebten Vertröftuug auf „morgen" u. f. w.

zu thun.

Ih ftiiße mich bei den folgenden Angaben auf Mittheilungen, die mir von

fciten des Minifteriums des Innern und der Unterrihtsabtheilung gemacht, und auf

die verfchiedenen Tenkfchriften, die fiir die parifer Ansftellung von 1878 von fciten

der Regierung veranlaßt worden find.

Au der Spiße der Leitung des Primäruuterrihts fteht ein Unterrichtsrath.

dem in jedem Diftrict Studiencommiffare untergeordnet find, die felbft oder durch

Delegirte Infpectionen vorzunehmen haben, Der Primärunterricht ift ferner in

zwei Grade getheilt und die Lehrer und Lehrerinnen werden in 'Normalfhuleu

herangebildet, deren es fiinf: in Liffabon, Coimbra, Porto, Evora und Vizeu, gibt.

Diefe Section des Uuterrichtsminifterinms forgt auch für Einrihtung und Ver

größerung vou Volksbibliotheken. Nahtfhulen gewähren in folchen Fällen die

Möglichkeit der Ausbildung, in denen die Tagfchulen nicht befucht werden können.

Die Ausgaben des Staates für den Primärunterriht beliefen fih im Studienjahre

1877-78 auf 1.700000 Frs.; die Zahl der Schüler war 1875-76 in den

Staatsfehulen 141466, in den Privatfhuleu 56665, alfo Summa 198131, und

nah Gefchlehtern:
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in den Staatsfchulen 106362 Knaben; 35104 Mädmen

;; ;; Privatfmulen 30604 ;; 26061 ;;

136966 Knaben; 61165 Mädmen.

Die Bevölkerung des Landes aber war 4429332 und zwar 2;128179 männ

lime und 2;301153 weiblime Individuen, Die Zahl der Smulen war:

Staatsjmulen: für das männlime Gejmlemt 2190

;; ;; weiblime ;; 608

2798

Privatfchulen: für das männliche Gefmlecht 705

;; ;; weiblime ;; 1007

1712

alfo zujammen 4510.

Was die Secundärfmulen; die Lyceen anbetrijft; jo bejtimmte die Verordnung

vom 20. Sept. 1844; daß in jeder Diftrictshauptftadt je eins eingerimtet werden

jolle; alfo im ganzen 21; wovon das lijjaboner in drei Seetionen: das mittlere;

öftlime und wejtlime; getheilt wurde. Als Lyceen erfter Ordnung wurden die von

Lijfabon; Coimbra; Porto; Braga und Evora; die übrigen als folche zweiter Ord

nung bezeimnet und find entfpremend organifirt. Die Studienzeit in denen erfter

Ordnung wurde auf fechs; die in denen zweiter Ordnung auf vier Iahre normirt.

In der Frequenz diefer Inftitute zeigt jim eine rückläufige Bewegung; wahr

fmeinlim infolge der erhöhten Frequenz der Fam- und andern wiffenjmaftlicheit

Smulen. Man wird bei diefen wie bei allen andern Angaben bemerken; daß die

Ausbildung des weiblimen Gejmlemts in Portugal eine ganz außerordentlim geringe

ift; daß wenig Werth darauf gelegt wird:

 

 

 

Smüler der Lyceen. K f

Studien- Immatriculirt

fühle- nach Lex-ÜF; Es mamten Es kamen Es fielen

jMaterienj* Individuen dasE-ramen durm durm

1867-68 407

1868-69 355

u. j. w.

1875-76 232

1876-77 196

Smüler außerhalb der Lyceen

Studjen- männlimes Gefmlecht. weiblimes Gejmlemt.

jahre' Examinirt Es kamen Es fielen Examinlrt Es kamen Es fielen

wurden durch durch wurden durm durch

1867-68 6274 4711 1563 56 46 10

1868-69 7149 5332 1817 89 80 9

u. j. w.

1875-76 5710 3414 2216 35 32 Z

1876 -77 4676 2872 1804 38 f
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Für die Kinder von Offizieren des Heeres und der Flotte befteht die könig

liche MilitärfÖule, in der der Unterricht ebenfalls auf Staatskoften ertheilt wird,

die anf der Höhe der Secundärfchulen fteht. aber natürlich die Specialausbildung

für den Militärdienft befonders ins Auge faßt. Diefe Schule wird durchfchnittliikz

von 200 Individuen befucht. Nach fechsjährigen Studien verläßt der Schüler fie

als Fähnrichafpirant. Wer fich dem Ingenieurcorps, der Artillerie oder der höchften

militärifchen Carriere znwenden will, befucht drei Jahre die Volhtechnifche Schule,

die er als Fähnrich verläßt. um in der Waffe zu dienen, die er erwählt hat, nnd

dann die Kriegsakademie für weitere zwei Jahre zu befuchen.

Im Jahre 1858 wurde ferner mit einem für diefen Zweck beftimmten Ver

-mächtniß 'Dom Pedros D'. eine Schule eingerichtet: 6111-80 3l1p6tj01' (Le dem-nx

(höhere wiffenfchaftliche Schule), in welcher Lehrftühle für Gefchichte, alte und

moderne, befonders portugiefifche Literaturgefmichte, für Univerfalgefchichte, Philo

fophie und feit 1877 für Sanskrit, indifche und claffifche Literatur beftehen; außer

dem können in diefem Jnftitnt auch nichtangeftellte und ausländifÖe Vrofefforen

wiffenfchaftliche Lehrcurfe eröffnen. Die Bewegung an diefer Staatsfchule, die

ein Mittelglied zwifchen den Normalfchulen der zweiten Ordnung und der Uni

verfität bildet, war 1870-71: 36 Schüler, wovon 21 fich dem Examen unter:

warfen und 18 durchkamen; 1871-72: 38, 12. 9 u. f. w.; 1875-76: 67 Schüleß

wovon 23 Examen machten und durchkamen; 1876-77: 50, 23. 20.

Die Univerfität Coimbra wies von 1867-77 incl. folgende Bewegung auf:

825 Studenten, 951, 925, 910, 1026, 108], 1059, 1020, 1027, 999.

Außer diefeu Staatsinftituten beftehen nnn noch eine Anzahl ebenfalls ftaat

licher Fachfchulen, unter denen zu nennen find:

Die' 1350013 polz-teebnieu (Volytechnifche Schule), die 1856-57 von 213 Stu

denten, 1865-66 von 115, 1871-72 von 174 befncht wurde.

Die D80012 (l0 enerejto, Cadettenhaus und Militärakademie. Jmmatricnlirt

wurden dort von 1863-75 incl.: 79, 72, 56, 76, 117, 153, 134, 165, 197,

209, 260f 272.

Die Leeola nana] (Seefchnle, Marinefmule), die ausgezeichnet fein foll, aber

wenig frequentirt wird; fie befißt eine vorzügliche fachwiffenfchaftliihe Bibliothek

von 14297 Bänden.

Die nenäemia polxteebnjea (l0 Vario (Volyteehnifche Schule von Porto), die

durchfchnittlich von 100 Studenten befucht wird.

Die medicinifäz-chirurgifchen Schulen von Liffabon und Porto, von denen die

lehtere ftärker befucht wird und im Stndienjahre 1877-78 die Ziffer 119 auf

weift; eine dritte folche in Funchal zählt, den Verhältniffen entfprechend, ftets nur

eine fehr befchränkte Zahl von Hörern; 1870-71: 18, 1872-73: 4 u. f. w.

Das ll18titi1t0 jnänZn-jal (Jndnftriefchule) in Liffabon und eine Jndnftriefchule

in Porto. Das erftere ift fehr ftark befncht: 1853-54: 493, 1861-62: 117,

1866-67: 265, 1871-72: 333, 1877-78: 482 Schüler; Summa derfelben

von 1853-78: 14406, von denen 2154 Examen machten.

Die Ackerbaufchule in Cintra.

Jnftitute, den fchönen Künften gewidmet. find folgende:
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Die königlihe Akademie der fhönen Künfte. deren Frequenz fih im Studien

jahre 1873-74 auf 224 Studirende bezifferte. wovon 56 dem Tages-. 148 dem

Abendunterriht und 20 beiden beiwohnten.

Die Akademie der fhönen Künfte in Porto weift 1873-74 33 Shüler auf.

Das königlihe Confervatorium. das eine dramatifhe und eine Mufikakademie

umfaßt und 1873-74 von 95 mäiinlihen und 118 weiblihen Studirenden

befuht wurde.

An wiffenfhaftlihen Inftituten ift endlih die königlihe Akademie der Wiffen

fhaften in Liffabon als Trägerin der wiffenfhaftlihen Beftrebungen Portugals zu

erwähnen.

Daß es außerdem eine große Zahl von Gefellfhaften. Vereinen. Clubs u. dgl. m.

gibt. welhe die Jntereffen gewiffer Zweige der Wiffenfhaft. der Literatur. der Künfte.

Gewerbe u. f. w. vertreten. bedarf in der heutigen Zeit des Vereinswefens. das

in Portugal auh fehr ausgebildet ift. kaum einer Erwähnung. Unter den in

Liffabon befindlichen Gefellfhaften ift hauptfählih die Geographifhe zu nennen.

die 1875 gegründet worden ift. heute 283 ordentlihe Mitglieder und 296 cor

refpondirende zählt. Ferner ift der 6remj0 litternrio (Literarifher Cirkel) zu nennen

und die Gefellfhaft der Journaliften und Shriftfteller. von denen der erftere ebenfo

wie die Geographifhe Gefellfhaft bereits eine ftattlihe Bibliothek befißt und deffen

Localitäten der beliebtefte Verfaniinliingsort der Iüngern ift. welhe höhern Jntereffen

zugänglih find. hauptfählih viele Kanfleiite zu Niitgliederu zählt.

Ein Gradmeffer der geiftigen Regfamkeit eines Volkes find ferner die Biblio

theken iiiid ihre Frequenz. Was die lehtere anbetrifft. fo ift fie nur theilweife zu

ermitteln getvefen.

Die bedeiitendften Bibliotheken find:

Die Nationalbibliothek in Liffabon. Diefe umfaßt jeht etwa 300000 Bände.

circa 10000 Manuferipte und eine Sammlung von Münzen und Medaillen. die

fih auf 38203 Stücke beläuft. Die Statiftik des Jahres 1876 zeigt folgende

Daten. Die Zahl der Lefer belief fih auf 16112. die Zahl der abgegebenen

Bände auf 36278.

Neu erworben wurden:

kleinere

Bände Stiche Mannfcripte Summa
Druckfactien

Aus den Druckereien des Reiches 333 489 - - 822

Durch Schenkung . . . . , 66 24 - - 90

Durch Kauf . . . . . , , 517 21 16 25 579

Deponirt zum Shut; des litera

rifhen Eigenthiims . . . 54 24 - - 78

Durh Tanfch . . . , , . . 21 - - - 21

991 558 16 25 1590

Die Bibliothek der Akademie der Wiffenfhaften umfaßt etwa 75000 Bände.

Die Univerfitätsbibliothek enthielt im Jahre 1876: 26823 Werke in 80584 Bän

den. davon 2564 Maiiiifcripte; fie wurde frequentirt von 32177 Lefern für 37702

Bände und von 1017 Befiihern.
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Die Bibliothek von Porto enthält circa 100000 Bände aus gefchloffenen Klöftern

nnd circa 80000 andere, außerdem 1200 Manufcripte.

Die Bibliothek in Braga: circa 40000 Bände.

Die Bibliothek in Evora: circa 50000 Bände, darunter viele außerordentlich

werthvolle alte Werke, Die Frequenz ift aber fo gering, daß Wochen vorkommen.

in denen fich kein Lefer einftellt. Die dortigen Schätze find fomit todtes Kapital,

nnd überhaupt muß gefagt werden, daß die Frequenz der Bibliotheken durchweg

eine unverhältnißmäßig geringe ift, daß in den portugiefifchen Bibliotheken und

Archiven viel koftbares Material ungenußt uud ungekannt ruht. Wenn man feine

Verwunderung darüber ausfpricht und hauptfächlich auch darüber, daß das claf

fifche großartige Gefchichtswerk von Herculano nicht fortgefeßt wird, fo erhält man

zuweilen die Antwort als Entfchnldigung, daß bei dem Erdbeben von 1755 die

alten Archive und Bibliotheken durch die Rettungsarbeiten fo in Unordnung gebracht,

fo zerriffen feien, daß das Zufammengehörige nun fehr fchwer aufzufinden fei!

Man müßte aber, wenn dies wirklich der Fallf fchließlich einmal anfangen, wieder

die nöthige Ordnung zu fchaffen.

Die Bibliothek von Mafra: 30000 Bände. Ju Billareal und an andern

Orten find noch manche beachtensioerthe Sammlungen zu finden. Außerdem ver:

fügen alle großen toiffenfchaftlichen Jnftitute, Schulen, Akademien und die Minifterien

über große und werthvolle Fachbibliotheken.

Was endlich die Buchdruckereien anbetrifft, fo war die Zahl der in den por

tngiefifchen Gebieten befindlichen am 1. Der. 1879: 146, und zwar in Liffabon 47,

in Porto 30, in Coimbra 9; im übrigen Lande 39, auf den Jnfeln 12, in den

Colouien 9. Jm Jahre 1874 beftanden 45 Fabriken für Schreib- und Druck

papier. Faft alle Druckereien beziehen ihre Typen, Eliches n. f. w. von der mit

der großartigen Rationaldruckerei in Liffabon verbundenen Thpengießerei. deren

Production 1847: 2419 Kilogramm, 1877 dagegen 31700 Kilogramm betrug,

damals 18120 Frs„ 1877, troß der inztoifchen eingetretenen bedeutenden Breis

reductionen 168213 Frs. eintrug. In der Natjonaldruckerei und den damit

verbundenen Etabliffeuients werden jeßt etwa 350 Perfonen befchäftigt,

Was die Literatur betrifft, fo müffen wir diefelbe zunächft in die wiffenfchaftliche,

in die fchöne und in die jonrnaliftifche eintheilen. Auf allen drei Feldern wird

mit größtem Eifer gearbeitet und maffenhaft prodncirt. Der Mangel einer regel

mäßig erfcheiuenden Bibliographie, die Leidenfchaftlichkeit, mit der die Anhänger

der einzelnen Schulen fich gegenfeitig bekämpfen, das Eingreifen politifcher Streit

fragen in die literarifckie Thätigkeit wirken zufammeu, um die Ueberficht und

Kritik der übergroßen Zahl von Vroductionen in den leßteu Jahren zu erfchweren.

Da es fich hier nur darum handeln kann, den Gefammtcharakter der augenblicklichen

literarifchen Bewegung zu kennzeichnen, fo müffen wir uns darauf befchränken, die

allgemeinen Merkmale und Grundzüge zu fixiren, wie fie fich ans einer Gefammt

iiberficht als Refultat ergeben. Da zeigt fich denn znnächft und zwar auf allen

Gebieten ein energifches nnd bewußtes Streben, fich von zwei Factoren zu befreien,

die bis vor kurzem noch das litcrarifche Leben Portugals beherrfchten und fich
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auch heute noch in hohem Grade geltend machen: von dem Romanticismus und

von dem Einfluß des Auslandes. befonders der franzöfifäzen Literatur. Der Re

mantieismus drückte für Jahrzehnte nicht nur der Literatur feinen Stempel auf.

fondern er untergrub durch feine Ueberfchwenglichkeit auch die Thatkraft der Nation;

man träumte ftatt kräftig zu arbeiten. man erging fich in Nachahmungen Offians.

in Sentimentalitäteti aller Art. ftatt fich zu kräftigem Wollen. zu tviffenfäzaftliäjer

Arbeit. zu lebensvollen Schilderungen der Wirklichkeit zu erheben. '

Das Verhältniß der Ueberfehungen zu den neu entftandenen Originalwerken

verändert fich von Tag zu Tage zu Gunften der leßtern. und es entfalten fich

überall tüchtige vielverfprechende Kräfte. Auf dem Felde der Wiffenfchaften bricht

fich der deutfche Einfluß gegenüber dem franzöfifchen Bahn. treibt der Geift ernfter

deutfcher Forfihung fchöne Blüten; man beginnt energifch vergleichende Studien

zu machen. und Männer wie Francisco Adolpho Coelho. Guilherme de Vaseon

cellos Abreu. wie Latino Coelho. Ioaquim de Vasconcellos gehen mit raftlofem

Eifer auf diefer neuen Bahn vor. Die Gefchichte Portugals ift nach wie vor ein

bevorzugtes Gebiet der Forfchung. Oliveira Martins. deffen Gefchichte Portugals

vor wenigen Monaten bereits in zweiter Auflage erfchienen ift und allgemein

als bedeutend anerkannt wird. bereitet jeßt die Herausgabe einer zeitgenöfifchen

Gefchichte Portugals vor. auf die man fehr gefpannt ift. Die Literaturgefchichte

wird von Theophilo Braga vollkommen beherrfcht. der eine Arbeitskraft zeigt. die

ihresgleichen fucht. Von feinen eigenen Dichtungen find befonders bekannt die

..Failure 70x435“. ..'l'0rreute8" u. f. w. Seine literarhiftorifchen Werke belaufen

fich auf 17 Bände; fie find es vorzugsweife. die ihm außerordentlichen Ruhm ver

fchafft haben. Jeßt wendet er fich auch der politifchen und der Culturgefchichte.

der Philofophie und Iurisprudenz zu. überall maffenhaft fchaffeud.

Iofe Silveftre Ribeiro hat im Iahre 1880 feine achtbändige Gefchichte der

tviffenfchaftlichen. literarifchen und artiftifchen Jnftitutionen Portugals beendet. ein

Werk. das für die Kenntniß der geiftigen Cultur diefes Landes von hoher Bedeutung

ift und von außerordentlichem Fleiß zeugt.

Das Feld der vorhiftorifchen Forfchung und alle Zweige der Naturgefchichte

tverden fehr eifrig cultivirt. philofophifche Werke dagegen in geringer Zahl gefchaffen.

Die einzelnen Sectionen der Akademie der Wiffenfchaften find unermüdlich beeifert.

die leßtern zu fördern; wichtig find die Veröffentlichungen alter Documente der

Gefchichte Portugals.

Adolpho Coelho und Abreu find die Träger der linguiftifchen Studien. der

erftere ift zur Zeit hauptfächlich auch mit vergleichenden Studien über die Märchen.

Sitten und Gebräuche der Portugiefen befchäftigt.

Endlich fängt man auch an. die Statiftik zu pflegen; fo find diefen Augenblick

erfchienen: eine Statiftik der Verwaltung der Criminaljuftiz des Jahres 1878 und

ein ftatiftifcher Jahresbericht der Generaldirection der direeten Steuern von 1877

und 1878. Unter der Preffe ift noch der ..Q1180 (ie kregueriae“. ein ftarker

Band in groß Folio. der die Bevölkerung nach den Parochien behandelt; ferner

erfchien in den letzten Wochen eine allgemeine Statiftik des Telegraphen

dienftes im Jahre 1878; eine Statiftik der Marine- und Handelsbewegung

'rr-k-.qi-cx-Ä
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im Iahre 1879. So wird euergifclj gearbeitet. um diefe klaffende Lücke endlich

auszufüllen.

* Die wiffenfcljaftlicljen Zeitfchriften zerfplittern außerdem die Arbeit der Gelehrten

und beeinträchtigen wie überall die Bnchliteratur.

Die fchöne Literatur verfügt über fo viele Kräfte. daß die Aufzählung der

felben beträchtlichen Raum erfordern wiirde; wir erwähnen daher nur diejenigen *

Schriftfteller. die fich zur Zeit eines befondern Rufes erfreuen. deren Werke gerade

Mode find. und es muß hier erwähnt werden. daß unter den Schöpfungen. welche

die Literatur der leßten Iahre aufweift. eine nicht unbedeutende Reihe von Werken

ift. die verdienten. über die Grenzen Portngals hinaus verbreitet zn werden. Der

Grund. weshalb dies nicht gefchieht. ift hanptfäcljlicl) die heftige Polemik. durch

welche die Schriftfteller verfchiedener politifcher Parteien einander bekämpfen und durch

ihre gegenfeitige Kritik herabwürdigeti. Das Volk fteht den literarifcljen Beftre

bungen ganz iudifferent gegeniiber. hat abfolut kein Intereffe und Verftändniß für

fie; daher können die portugiefifcljen Werke immer nur in kleiner Auflage hergeftellt

werden. erleben felten neue Auflagen. wodurch fie allein das Augenmerk weiterer

Kreife anf fich lenken würden; denn die Brafilianer drucken bisjeßt. was fie Gutes

in der portugiefifchen Literatur finden. ungenirt ab. fodaß den portugiefifchen

Schriftftellern der große Abfah in Brafilien entgeht.

In erfter Linie ftehen natürlich auch heute noch diejenigen Werke früherer

Jahrzehnte diefes Jahrhunderts. die fich veruiöge ihres Gehalts iiber die Muffe

der ephemeren jeßt vergeffenen Schöpfungen erhoben: die Theaterftücke von Almeida

Garrett und einzelne feiner Romane. wie ..ui-ea (ie Zantytnna". die ..Wagens 11a

minka tem-N; ferner die Dichtungen „17011188 aaniäae" 11, f. w.

Von Alexandre Herculano find außer feiner ..Gefchichte Portugals" und der

..Gefchichte des Urfprungs und der Einrichtung der Jnquifition in Portugal" die

Romane: „0 blonaetiean". beftehend aus „Lui-jaa" und ..itlonge ae Dieter". ferner

,.0 lkabo" berühmt und bei' der gebildeten Welt außerordentliäj beliebt. Die

Kraft der Sprache. die gefchickte dramatifclje Zufpißting der Eonflicte. das natürliche

Leben. das in diefen Dichtungen pnlfirt. wird fie auch dauernd am Leben erhalten.

Auf dem Gebiete der Lyrik wird faft gar nichts Bedeutendes gefchaffen; in

diefer Hinficht ift man auf die friihern Schöpfnngen von Ioaö de Deus. Joaö

de Lemos. Soares de Paffos. Angufto Lima u. f. w. angewiefen. Jeder Jour

nalift und jeder Schriftfteller macht natürlich auch Gedichte; wahrhaft Schönes

aber findet man felten; die Poefien von Guilherme Braga. Gomes de Aniorim.

Bulhaö Pato. Mendes Leal. E, Mareeos. Anthero do Queutal. Guilherme de

Azevedo. Claudio Jofe Runes. Gomes Leal. Eandido do Figneiredo. Guerra

Juuqueiro. Teiles. Sampaio dürfen als die fchönften gelten.

Das dramatifclje Repertoire ift ebenfalls ziemlich klein; dic Werke. die allge

meinen Beifall gefunden haben. find in erfter Linie die von Antonio Ennes; ..08

liururißtuZ". in denen die Jefuiten. ihr Shftem. die Orthodoxie u. f. w. in fcharfer

Weife kritifirt werden; ferner ..() Zaltjmbaneo". ..Urn cliroreio". ..08 engeitncloß"

n, f. w.; von Pinheiro Ehagas. einem änßerft talentvollen Schriftfteller und ge

loandten Redner: ..ii niargaciinlm (ie llaltior". ..() (ii-uma (l0 V070". ..ltlngäaienaW

llnferexjeit, [851. l, 14
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„lt Fortis" u. f. w.; von Camillo Caftello Branco: ;;0 eanclemnaäa" u. a.; von

Thomaz Ribeiro: „xl lncliunt-W; von Ernefto Biefter: „08 äjflamacl0re8"; von

Ricardo Cordeiro: „ä oli-tre (le 0ir0"; „lüntre 0 _januar e 0 baile"; von Baptifta

Machado: „llercluriw (in lflaejäaäeX „ü hlorgncijitba i108 ("unit-ner" u. f. w; die

Komödien von Luiz de Araujo; einzelne Dramen von Rangel de Lima; Mendes

Leal; Cefar de Lacerda; Soufa e Vasconeellos; Luiz de Campos u. a.

Roman und Novelle werden natürlich in hohem Grade cultivirt; die Zahl der

wahrhaft fwönen und beliebten ift aber fehr klein; außer den vorher genannten

von Garrett; Herculano u. f. w. find die von dem unter dem Pfeudonhm Iulio

Diniz fchreibenden unlängft verftorbenen Gomes Coelho zu nennen; fie zeichnen

fiw durw Zartheit; Naturwahrheit und Swönheit befonders aus; die berühmteften

und beliebteften find: „Q8 pupillue (i0 Zur. lkeit0r"; „limit Familia lu3le8a";

„08 biäalgae (in Cara lfl0uri8en"; „el lllorgctclinlin (I03 Gault-nes", Ein gefeierter

Novellift ift; obgleiw er von berufeuer Seite fehr angefeindet wird; Camillo Eaftello

Branco; deffen bedeutendfte Schöpfungen find: ;;0ncle esta a fc-liejclacleM; „Qnecla

clan unf0"; „nnntdema" u. f, w. Eea de Oueiroz ift befonders durch die Ro

mane „llrjme (i0 paare Amara" und ;;0 l'rjm0 ßnsilja" berühmt geworden; die

fiw aber niwt gerade durch hohen ethifwen Gehalt auszeiwnen,

Als fcharfer Satiriker; als ftreuger Kritiker; als bedeutendes Talent ift Ramalho

Ortigaö zu nennen. Er gibt eine Art feuilletoniftifcher Bibliothek heraus; die in

einzelnen Brofchiiren periodifch erfcheint und „Korpus" bezeiwnet ift - fo nennt

man die Speere; die bei den Stiergefechten den Stieren in den Nacken geftoßen

werden, In diefen ;;l-'n1-pn8" fpiegelt er die politifchen und focialen Verhältniffe

der betreffenden Zeit in geiftoollfter Weife. Witz und Satire find in ihnen mit

einer erfrifwenden Lebhaftigkeit der Darftellnng; Natürliwkeit der Empfindung und

Ungeziertheit des Ausdrucks verbunden; fie find daher außerordentliw verbreitet

und man fieht ihrem Erfweineu immer mit gefpannter Erwartung entgegen.

Die Thätigkeit; die durch die Camoens-Feier in Portugal hervorgerufen wurde;

hat ganz erftaunliwe Früchte geliefert. Diefes Feft bot jedem jungen Swriftfteller

und „verkannten Genie" Gelegenheit; fich bekannt zu macheti; und diefe Gelegen

heit wurde denn auch auf das äußerfte ausgenutzt. Ein genaues Verzeiwniß

fämmtlicher größeru Werke; d. h. neuer Ausgaben der Camoensfcheu Dichtungen;

Ueberfeßtingen; kritifwe Arbeiten; Commeutare; Feftfchriften; Biographien u, f. w.;

die für diefen Zweck gefchaffeti wurden; ift mir von competenter Seite übergeben

worden und weift nicht weniger als 63 Nummern auf. Eine eingehende Betraw

tung diefes Verzeichuiffes und eine ZRittheilung deffelben wäre zwar intereffant und

inftrnctiv; muß jedoch hier unterbleibeu. Bei diefen 63 Nummern find die Artikel

und Abhandlungen; die in den Iournaleu des In- und Auslaudes erfwieuen

nnd von denen eine vollftändige Sammlung angelegt werden foll; natiirliw niwt

einbegriffen.

Der portugiefifwe Iournalistnus ift verhältnißmäßig fehr ftark entwickelt; denn

er umfaßt etwa 200 periodifche Erfcheinungen; von denen über 150 politifche

Zeitungen; Amtsblätter; Anzeigenblätter find. Eine vollftändige Statiftik ift leider

bisjeßt nicht zu befchaffen gewefeu. In Liffabon allein erfcheineu ungefähr 60 poli
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tifche und wiffenfchaftliche Blätter; davon haben die größten Auflagen das „dien-jo

cle dlatjejae" mit circa 26-30000 Exemplaren täglich, ein farblofes Nachrichten

blatt; das „diritto papular" erfcheint in circa 20000 Exemplaren, ift politifch

nnd fteht auf feiten der Regierung. Die durchfchnittliche tägliche Auflage aller

portugiefifchen Zeitungen wird auf circa 100000 Exemplare gefchäßt. In Porto

erfcheinen circa 15 politifche u. f, w. Blätter und circa 12 wiffenfchaftliche, lite:

rarifche, artiftifclye Journale; Coimbra figurirt mit circa 6 Zeitungen, Braga mit

circa 5 u. f. f.

Die geiftigen Jntereffen der höhern Gefellfchaftsklaffen Portugals find keines

wegs bedeutend; bei gefelligen Zufammenkünften bewegt fich die Unterhaltung,

vollends in Anwefenheit von Damen, auf dem Gebiete der Tagesereigniffe; der

Stadt- und Skandalchronik; ein höheres Thema anzufchlagen wird oft als ein

Zeichen von Ueberfpanntheit angefehen. Selbftverftändlich gibt es Ausnahmen.

Die niedern Gefellfchaftsklaffen verhalten fich im ganzen allen höhern Jntereffen

gegenüber, wie bereits bemerkt, vollkommen indifferent. Auch Politik wird nur

von einem kleinen Kreife von Individuen betrieben, das Volk mag davon nicht

viel wiffen. Diefes zeigt ein lebhaftes Intereffe nur für die Stiergefechte, die

durch das vollftändige Abweichen von den fpanifchen auch den milden Charakter der

Portugiefen fpiegeln. -

Der Portugiefe ift ferner, obgleich unzuverläffig hinfichtlich der Erfüllung feiner

Verfprechen, redlich, fodaß man ihm gegenüber im gefchäftlichen Verkehr nicht

annähernd in dem Maße auf feiner Hut zu fein braucht wie vornehmlich dem

Italiener gegenüber.

Die Künfte werden wenig gepflegt; in der Mufik fcheinen die deutfchen Com

poniften zu überwiegen.

Jft nun das gefammte Geiftesleben auch immer noch mehr oder weniger vom

Auslande beeinflußt, zeigt die Literatur viel Eklektik, Anlehnen an fremde Vor

bilder und Nachahmung derfelben, fo bekundet doch die intellectuelle Thätigkeit der

leßten Jahre nach allem ein entfchiedenes Streben, fich zu emancipiren; und da

es den Portugiefen nicht an der nöthigen Geifteskraft und Phantafie fehlt, da

ihnen vielmehr in dem natürlichen Wiß, den fie oft zu erkennen geben, noch eine

befondere vorzügliche Gabe verliehen ift, fo darf man mit Recht hoffen, daß das

Land unter dem Einfluffe der inneru politifchen Ruhe, deren es fich jetzt erfreut,

auch auf dem Gebiete der Geiftescultur wieder zu höherer Bedeutung gelangen wird.

14*



 

Die Erdbeben und deren Eutftehung

nach der Statiftik von 1865 bis 1880.

Von

(ll. W. (ll. Ruhe.

An dem großartigen Anffhwung der Naturtviffenfhaften in den letzten drei

Jahrzehnten hat auh die Geologie hervorragenden *Ilntheil genommen. Aus

gedehnte fuftematifhe Unterfuhuugen in Europa und in fremden Welttheilen;

theilweife mit Hülfe neuer Methoden (Gefteinsmikrofkopie u. f. w,); haben dazu

ebenfowol beigetragen wie die Unterftüßung verwandter Zweige der Wiffenfhaft;

befouders der Chemie. Die auf folhe Weife gewonnenen Refultate find fhon

durh zahlreihe allgemein verftändlihe Mittheilungen und fogar durh Befprehungen

in den politifhcn Iourualeu faft zum Gemeingut der großen; für die Fragen der

Entwickelung unfers Erdkörpers fih intereffirenden .ilreife geworden.

Wie groß aber auh die Fortfhritte in der Paläontologie und in der Kenntniß

des Gebirgsbaucs; feiner Zufanntienfehung und der darin vorkommenden Verände

rungen waren; fo blieb doh die gleihfalls in das Gebiet der Geologie fallende

Erdbebenkunde davon unberührt. Man ift in diefem Punkte bis auf die neucfte

Zeit da ftehen geblieben; wo man fhon am Anfang des Jahrhunderts war; und

jahrzehntelang find niht einmal erhebliche Anftrenguugen gemacht tvorden; darüber

hinauszukouuneu,

Ein fo auffälliges Misverhältniß in der Entwickelung der verfhiedenen Zweige

der Geologie; ein gänzlihes Stillftehen bei dem einen; ein überrafhetides ?luf

ftreben bei allen andern muß einen tiefern Grund haben.

Der Vulkanismus und die mit ihm theilweife eng verbundenen Erdbeben find

Naturerfheinutigen von fo impouirender Großartigkeit; daß fie auf die Phantafic

einen tiefen Eindruck mahen müffen. Ihre frühere Erklärung trägt darum auch

deutlih das Gepräge davon; fie war niht aus ftreugen Unterfuhuitgeti hervor

gegangen; fondern das Refultat theoretifher Speeulationen über die allgemeine

Entwickelung des Erdballs.

Diefer Hhpothefe haben jedoh Alexander von Humboldt und Leopold von Bnh

eine fo anziehende Geftalt gegeben; daß wir es faft bedanerten; ihr felbft damals;

als wir ihr noch keine befriedigende Erklärung entgegenfetzen konnten; nicht folgen
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zn können. Wenn auch der durh eingehendes Studium in den leßten Jahren

gewonnene Einblick in das Wefen der Erdbeben durchaus nicht das Intereffe an

ihnen vermindert hat, fo diirfte doch manhem der poefievolle Glanz etwas ver

wifht und der Gegenftand nühterner erfheinen.

Wer hat niht gern die Schilderung jener gewaltigen Kataftrophen gelefen, aus

denen allmählich der gegenwärtige Zuftaicd fich herausgebildet haben follte! In

wenigen Säheu laffen fih die Hauptmoiccente der Entloickelung zufammenfaffen.

Die glutflüffige Erdkngel bedeckte fich durch Wärmeansftrahlung icah und nach

niit einer feften Rinde. tvelche zeitweife von der noh flüffigen Maffe des Innern

gewaltfam durchbrohen wurde. Ie dicker die Erftarrccngsrinde wurde, je zahl

reiher die von der allmählih beginnenden Thätigkeit des Waffers abgelagerten

Shichten fich anfammelten, defto fchwieriger nnd feltener gelang der Durchbruh

und defto gewaltigere Gebirgsmaffen wurden aufgerichtet, bis diefe großen Kata

ftrophen, fih allmählih erfhöpfend, jetzt in den Eruptionen icnferer heutigen Vul

kane ihre leßte Kraft verzehren.

Der Andrang des glutflüffigen Innern gegen die ftarre Erdrinde, ans welher

Veranlaffucig derfelbe auh erfolgen ncochte (denn man hat fich fehr verfchiedene

Urfacheu dabei wirkfam gedaht), verurfahte fo lange Stöße und Erfhütterungeu

in dein feften Theile der Erdoberflähe, bis der Durhbruch gelang.

Damit waren die Erdbeben in die allgemeine Theorie der Erdentwickelccng

eingefügt. Man faßte ihre Erklärung in höhft geiftreicher Weife in dem kurzen

Sah zufammen: „Erdbeben find Reactionen des feurigflüffigen Erdinnern gegen

die ftarre Krnfte." Die Urfahe der Erdbeben, iiber die man fih nihteinigen

konnte, war darin vorfichtig umgangen, und die Erklärung konnte darum allgemeine

Annahme finden.

Obgleich diefe Erklärung in fehr ciatürliher Weife fich den andern .ßhpothefecc

ergänzend anfhloß und gleihfam aus der Theorie von felbft hervorzugeheic fchieic.

fo ift es doch auffallend, daß fih fo lange Zeit ccirgends das Bedürfniß regte,

diefe Naturerfcheiciungen wirklich zu ftudiren nnd die Hhpothefe dadurch zu beftä

tigen oder zn befeitigen. Die Befriedigung über die fheinbare Harmonie mit

den andern Hhpothefen, welhe es fogar manchen niht einmal zum Bewußtfeici

*kommen ließ, daß die Erklärung doch nur eine Hhpothefe fei, eine tviffeicfhaftliche

Unterfuhnng aber noch fehlej maht es doh nur theilweife begreiflich.

Es trugen offenbar die acißerordentlihen, einer directen Unterfuhnng eictgegen

ftehenden Schwierigkeiten, die das Unternehmen doh ausfichtslos erfheineic ließen,

die Shuld daran. Die gewöhnlihen Methoden der Forfchung laffen in diefem

Falle alle im Stich, weil kein greifbares Object fiir fie vorhanden ift. Die Erd

erfchütteruccgen find nur die Wirkungen einer unbekannten Urfache in unzugäng

licher Tiefe und laffen in den bekannten Theilen des Erdkörpers keine folhe Ver

änderungen zicrück. an welhe die Unterfuhnng anknüpfen könnte. Die Folgen

aber, die durch die Erfhütterung der feften Erducaffe auf der Erdoberfläche her

vorgerufen tverden und auf die wegen der dem Menfhen oft fo gefährlihen

Ereigniffe, wie Zufainnceicftccrz von Gebäuden und ganzen Ortfchaften, Ueber

fchwemmungen und Bergftiirzen u. f. w., hauptfählich fih die Aufmerkfamkeit
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rimtet; find wol für die davon betroffenen Perjonen von Bedeutung; werden aber

meift von zufälligen Umjtänden bedingt; gleimviel welme Urfame der Erfmütterung

zu Grunde liegt; fie find volljtändig gleim denen; welme durm Explofionen;

Sprengung von Minen und ähnlime Ereignifje entjtehen. Sie können alfo aum

über die Urfame; die zu erforjmen gerade unfere Aufgabe ift; keinen Auffmluß

geben; und fie finden deshalb ihre Stelle wol unter den Beobamtungen; welme

die Art und Weije der Erfmütterung und deren Eigenthümlimkeiten erkennen laffen;

find aber nimt einmal für das an das einzelne Erdbeben jim knüpfende geologijme

Interejje maßgebend.

?lndererfeits wird der Fortfmritt auf diefem Gebiet dadurch erheblim erjchwert;

daß die fonft jo häufig auf den rimtigen Weg leitenden Experimente faft ganz

ausfallen und jim hömftens über die Art und Weije; wie die Folgen der Erdbeben

auf der Erdoberfläme zu Stande kommen; aufteilen lajfen. Daher konnten wol

Erklärungen auf Hypothejen gebaut werden; indem diefe aber nimt an Experi

menten geprüft und erprobt waren; war die Grundlage fmon unjimer und die

darauf gejtühten Smliifje hatten nur den Werth perjönlimer Meinungen.

Ein nur zu häufig betretener Abweg hat die Erreimung des Zieles noch mehr

erjmwert.

Man hat immer nach der Urfame der Erdbeben gejumt und von verjchiedenem

geologifmen Standpunkte aus mehrere Erklärungen aufgeftellt; von denen jede aus

jmließlim Geltung beanjprumte. Mit welmem Remt jeßte man aber voraus; daß

allen Erdbeben diefelbe Urfame zn Grunde liegt? Kann nimt; abgefehen von

den durch ihr phantajtifmes Gepräge fmon hömjt unwahrfmeinlimen Hypothejen;

in vielen jener Erklärungen ein Kern von Wahrheit jtecken und in bejtimmten

Fällen die eine; in andern wieder eine andere von ihnen zutreffen?

Wie ein Knall aus einer Erfmütterung der Luft entjteht; die mannimfame

Veranlajfung hat; jo find die Erdbeben Erjmütterungen der fejten Erdmafje; welme

durm zahlreime Urfamen veranlaßt jein können,

In dem Bejtreben; eine die Erklärung aller Erdbeben umfaffende Formel

zu finden; hat man die in der Same felbft liegenden Smwierigkeiten nom durm

jelbjtgejchaffene vermehrt und in dem Eifer; befriedigende Hypothejen anfzuftellen;

ganz überfehen; daß eigentlim niemand jim nom ernjtlim mit der Unterfumung

der zu erklärenden Naturerjmeinung befmäftigt hatte; und daß jie demgemäß aum

nur hömjt oberflämlim bekannt war.

Dem Mangel an Kenntniß der Erdbeben ließ jim; da die gewöhnlimen Forjmungs

methoden der Geologie unanwendbar waren; zunämft durm Sammlung der That

famen abhelfen, Ie unbefangener; das heißt je freier von Vorliebe für eine der

vorhandenen Theorien man die reime Fülle von Thatfamen vergleimt; defto mehr

wird das Urtheil über jie der Wirklimkeit entjpremen.

Oluf diefer Ideenverbindung beruht die Einführung der Statijtik in die Erd

bebenkunde; welme aum wirklim fehr erjprießlime Dienjte geleijtet hat. Ihr ver

dankt man es; daß das Wejen der Erdbeben; wenigjtens in feinen Grundzügen;

mit einer an Gewißheit grenzenden Simerheit bekannt ijt; und wenn die Erklä

rungen aum im einzelnen noch vielfam der Hypothejen nimt entbehren können; fo
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find diefe dom durch die Erfahrung geftüßt und werden fortwährend durch die

weiter fich fammelnden Thatfachen geprüft, ergänzt oder berichtigt.

Auch die Statiftik kann natürlich tendenziös mis-braucht werden. Es wird oft

verfucht, fiir die zum voraus feftftehenden Meinungen aus ihr nur die Beftätigung

herauszulefen, und eine gefchickte Gruppirung der Thatfachen kann bisweilen ver

blüffende Erfolge liefern, Sie ift darum um fo mehr eine zweifchneidige Waffe,

je unvollftändiger fie ausgefiihrt wird. Die großen und werthvollen, bisher von

diefer Methode geleifteten Dienfte dürfen aber deswegen doch nicht verkannt werden.

In Mittel- und Nordeuropa, wo die Erdbeben als zerftörende Naturgewalt

in ihrer vollen Macht und Großartigkeit faft unbekannt find und nur zuweilen

als leichte Erderfchütterungen vorzukommen pflegen. war man lange Zeit gewohnt,

fie als ganz außergewöhnliche und fehr feltene Ereigniffe zu betrachten: nur als

Begleiter der Thätigkeit der Vulkane fchienen fie eine regelmäßige Vlage der Be

wohner jener Gegenden zu fein. Seitdem aber felbft die politifcljen Zeitungen

unter ihren Neuigkeiten die ftärkern Erdbeben auch aus fernen Ländern mitzu

theilen pflegen, dürfte wol durch die häufige Wiederholung folcher Nachrichten

allgemein der Eindruck ihrer Bedeutung gewachfen fein; man ift aber auch jeht

noch weit davon entfernt, fich in den Gedanken hineinzuleben, daß fie ganz ge

wöhnliche und alltägliche Ereigniffe find.

Durch die Statiftik der leßten 15 Iahre, von 1865-80, auf welcher haupt

fächlich die nachfolgenden Mittheilungen beruhen, find 4765 verfchiedene Erdbeben

bekannt geworden. Durchfchnittliclj ereignen fich danach mehr als 300 Erdbeben

im Iahre. In einzelnen Jahren, wo befonders zahlreiche Quellen zur Verfiigung

ftanden, fteigt die Zahl der gefammelten Erdbeben auf das Doppelte, 1870 z. B.

auf 618 und 1871 fogar auf 629. Mit Berückfichtigung der dem Statiftiker wohl

bekannten, leider aber unvermeidlichen Lücken ergibt fich daraus, daß an jedem

Tage mindeftens ein Erdbebem toahrfcheinlich aber mehr als zwei ftattfinden.

Wenige Erdbeben beftehen aus einem einzelnen Stoß oder einer Erfchütterung. *

Meift erfolgen mehrere bald fchwächere, bald ftcirkere Bewegungen, entweder un

mittelbar nacheinander oder mit Vanfen von verfchiedener Dauer.

Dadurch zeigen felbft die mäßigen, in unfern Gegenden die Regel bildenden

Erdbeben eine große Verfchiedenheit, die fich nicht allein durch Stärke und Art

der Bewegung. fondern auch in der Zahl der einander folgenden Erfchütterungen

und ihrer Bertheilung der Zeit nach ausdrückt.

So ereignete fich in der Nacht vom 3. Dec. 1864 in Innsbruck eins der im

Llnterinnthal faft alljährlich wiederkehrenden Erdbeben. 1in1 1 Uhr 25 Minuten

hörte man lautes unterirdifches Getöfe, dem das ziemlich ftarke Erdbeben, welches

vielfach den Mörtel von den Wänden herabwarf, fogleiih folgte, indem die fenk

rechten Stöße fich während ein und einer halben Secunde in fchnellem Tempo wieder

holten und dann nach längerer Ruhe. um 7 Uhr, zwei fchwache Stöße nachfolgten.

Dagegen befchränkte fich der Verlauf eines am 14. April 1875 in Judenburg

(Steiermark) eingetretenen Erdbebens auf 2-3 Secunden, in denen um 4 Uhr

18 Minuten abends drei ftarke und vier bis fiinf fchwache Stöße einander folgten,
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ioährend Tübingen am 18h. Fehr. 1874 von einem Erdbeben betroffen wurde, bei

dem der erfte und fchwächfte Stoß zwifehen 10 und l1 Uhr abends, nach längerer

Vaufe um 111/2 Uhr der zweite und ftärkfte, nnd der dritte abermals nach halb

ftitndigem Zwifchenraum um Mitternacht eintrat,

Fiir Deutfchland ift es zwar fchon 1ingewöhnlich, wenn, wie bei dem aus

gedehnten niederrheinifchen Erdbeben von1 28. Ang. 1878 in Elsdorf, zwifehen

Neuß und Düren, 17 Erdftöße an einem Tage erfolgen; allein im allgemeinen

ift die Zahl der miteinander wechfelnden Erfchütterungen und Stöße unbegrenzt.

Kamen doch ini Bergwerksdiftrict Lone Bine im fjidöftlichen Californien ani

17. ?März 1872 in ioenig Stunden 200 Erdftöße vor, nnd am 26. März zählte

man dafelbft über 1000. Vom 2. bis 7. April 1868 dauerten zu Hilo auf der

Jnfel Hawaii die Erderfchiitternngen fo ununterbrochen an, daß fie oft gar nicht

mehr voneinander zu nnterfcheiden touren, fondern einer andauernden Bewegung

des Bodens glichen.

Es ift daher erkliirlich, daß bei manchen Erdbeben die einzelnen Erfchijtte

rungen wegen ihrer Häufigkeit nicht mehr angegeben werden können. Jedenfalls

muß man fie nach Tanfendeic jährlich berechnen, und auf jeden einzelnen Tag

fällt durchfmnittlicl; eine fehr erhebliche Anzahl.

Der Boden, auf dem wir ftehen, verliert durch folche Betrachtungen den ihm

gewöhnlich zugefchriebenen Charakter der Feftigkeit und Llnbeweglichkeit.

Zu diefen, nach der bisherigen Anfäzauung fo unerwartet zahlreichen, bald

fchwiichernf bald ftärkern, aber innncr noch erkennbaren Schtoanknngen der Erd

oberfläche konnnen aber noch die leifen, fiir* unfer Gefühl nicht mehr tvahrnehm

baren Bewegungen hinzu. Die empfindlichen, an mehrern Vulkanen, als den

erfchiitterungsreichften Punkten, anfgeftellteit Apparate (Seismographen) haben ge

zeigt, daß außer einer Menge fehr fchwacher Erderfchjitterungeti häufig noch ein

1i1ibeftimmtes Schwanken nnd Zittern des Bodens, manchmal tagelang anhaltend,

dort die größere oder geringere Energie des in der Tiefe thiitigen vulkanifchen

* Vroceffes andeutet.

Angeregt durch derartige Beobachtungen an activen Vulkanen, hat mam zu

nächft nach Anleitung de Roffis an der päpftlichen Univerfittit in Rom, an ver

fchiedenen Orten Italiens Stationen zur Erforfehung der Vorgänge im Innern

des feften Erdkörpers errichtet. Obgleich erft feit kurzer Zeit in Thätigkeit, haben

fie doch fchon das eine zuverläffige Refnltat ergeben, daß nicht nur an den Vul

kanen, fondern an allen diefen Orten periodifche Schtoankungen des Erdbodens

vorkommen, die, obgleich fie fich oft nur in nlikrofkopifcheic Schwingungen eines

änßerft empfindlichen Vendels bemerklich machen, doch iiber große Landftriche aus

gedehnt find und wiederholt gleichzeitig in Rom und Bologna und fogar in Turin

beobachtet werden konnten. Manche treffen .nit tvirklichen, toenn anch fehr ent

fernten Erdbeben zufammen; die Mehrzahl ift jedoch davon ebenfo unabhängig

wie von den Vorgängen an den Vulkanen. Perioden vollftändiger Ruhe lveclhfeln

in bisher noch nicht aufgeklärter Weife n1it Perioden der Unruhe ab, wo die Jn

ftruinente in faft anhaltender Betoegung begriffen find, und dazwifchen treten wieder

Zeiten ein, in denen einzelne leife Schwankungen in längern ?Laufen einander folgen.
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Ein neues, vielverfprechendes Feld eröffnet fich dadurch der Forfchung. Ob

gleich fhftematifche Unterfuckiungen diefer Art bisjetzt auf Italien befchränkt find,

unterliegt es doch keinem Zweifel, daß die gleichen Erfcheinungen überall vor

kommen, und daß der für fo feft gehaltene Erdkörper beftändig leife zittert und

bebt oder ftärkern Schwankungen und Stößen ausgefetzt ift.

Die fo zahlreichen eigentlichen, d. h. ohne feine Apparate wahrnehmbaren Erd

beben, auf die fich allein die vorliegenden Mittheilungen befchränken. find über

die ganze Erde verbreitet. Es gibt keinen Punkt ihrer Oberfläche; der ihnen nicht

von Zeit zu Zeit unterworfen wäre.

Die Vertheiluug ift allerdings keine gleichmäßige. Einzelne Gegenden find fo

reich daran, daß die Zeiten der Ruhe nur als kurze Paufen in der Bewegung

des Bodens erfcheinen und die Eingeborenen den gewöhnlichen Erderfcknitterungeu

nur wenig Beachtung fchenken, bis heftige Stöße fie aus ihrer Ruhe auffchrecketi,

indem fie dadurch an die friiher erlittenen und fortwährend zu befürchtendeu

Kataftrophen erinnert toerden. während in andern Landftrichen fchon ganz fchwache

Erfchütterungen ihrer Seltenheit wegen Auffehen erregen. ,

Die Weftkiifte von Südamerika, die Jnfelwelt im Südoften von Afien (Java,

Sumatra, die Philippinen u, f. w.) und einzelne Jnfelgruppen des Großen Oeeans,

befonders die Sandwichinfeln, find die weitaus am hänfigften von Erdbeben heim

gefnchteit Gebiete unfers Globus. An dem fiidamerikanifchen Kiiftenftriih kamen

im Jahre 1869 2712 Erdbeben vor, und fehr viele davon beftanden aus einer

großen Anzahl von Stößen; die kleine Jnfel Hawaii der Sandwichgruppe hatte in

demfelben Jahre allein 42 Erdbeben und erlitt außerdem im ganzen Monat

December täglich eine Anzahl Stöße.

Oiächftdem dürften Japan; Mexico und (Zentralamerika, wo befonders San

Salvador von Erderfckzütterungen faft 1munterbrochen heimgefuchte Diftricte hat,

zu den erdbebenreichften Ländern der Erde gehören.

Die großen contineutalen Tiefebenen find dagegen zwar icicht gänzlich frei

davon; wie man früher meinte, werden aber doch nur felten betroffen. Erdbeben

gehören darum auch in Norddeutfchland zu den feltenen Ereigniffen. In der

funfzehnjährigen Periode von 1865-80 fanden nur acht dafelbft ftatt, die im

Folgenden zufammengeftellt find:

Am 27. Jan. 1866 Erdbeben in der füdöftlicheti Umgebung von Leipzig;

29. Jan. 1866 bei dem Dorfe Rekow in Pommern; 19. Dec. 1869 bei Hildes

heim; 28. Sept. 1870 in Salzfchlirf; 6. März 1872 Erdbeben von fehr großer

Ausdehnung, wodurch unter andern Leipzig, Berlin, Breslau, Hannover u. f. w.

betroffen wurden; 7. Dec. 1872 Erdbeben zu Lathem an der Ems; 20. März

1874 bei Jülich; 4. Dec. 1875 abermals Erdbeben bei Leipzig; 31. Oct. 1876

in der Nähe von Werder bei Potsdam; 26. Aug. 1878 am Niederrhein, unter

andern in Köln, Düffeldorf n. f. w.; 17. Nov. 1879 in Harburg.

Außerdem ereignete es fich mehrmals in diefem Zeitraum, daß Erderfchütte

rungen aus andern Gegenden fich bis in das norddeutfche Tiefland fortpflanzten.

und fo fpürte man z. B. in Köln noch folgende Erdbeben: 17._Nov. 1868;

3. Oct. 1869, 10. Der. 1878 und 10. Jan. 1879.
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Selbft das faft ganz aus neuern Anfihwemmungen gebildete Holland blieb

nicht verfchont; es war dreimal während diefer Zeit der Schauplatz von Erdbeben.

nämlich Vlieffingen am 11. Nov. 1869. die Provinzen Utrecht. Brabant. Geldern

und Limburg am 26. Aug. 1878. und ein Theil des Luxemburgifchen gegen

Namur hin am 15. Dec. 1878. Ebenfo find von dem als Gefchenk des Nils

bezeichneten Unteräghpten drei Erdbeben: am 11. April 1865. 24. Juni 1870

und 11. Juli 1879. bekannt. unter denen befonders das im Iahre 1870 fehr

ftark war und fich über einen großen Raum von Alexandria bis zum Rothen

Meere und füdlich bis Kairo ausbreitete.

Wenn diefe Beifpiele die früher allgemein geltende Meinung. daß die continen

talen Tiefebenen frei von Erdbeben feien. nur infofern zu befchränken fchienen.

als diefelben dort wenigftens feltener als anderwärts eintreten. fo gibt es doch

auch Niederungen von der gleichen geologifchen Befchaffenheit. die. ohne gerade zu

den großen Erfchütterungsgebieten zu gehören. doch einen ziemlich unfichern Boden

befißen.

Das Tiefland der untern Donau. in ähnlicher Beziehung zu diefem Ströme

ftehend wie Holland zum Rhein. wurde doch funfzehnmal feit 1865 von Erdbeben

betroffen. darunter von einigen fehr bedeutenden. wie im October 1879. Faft

ununterbrochen zitierte und wankte damals der Boden an den Ufern der Donau.

am ftärkften auf der großen Infel Babaeah, Einige der heftigften Stöße wurden

nicht nur in der ganzen Moldau und Walachei. fondern auch im füdlichen Ungarn.

in Siebenbürgen und in Beffarabien gefpürt.

Der Grund diefer außergewöhnlichen Erfcheinung ift bisjeßt noch nicht deutlich.

wohl aber ift es theilweife erklärlich. daß ein anderes unferer europäifchen Tief

länder. die große Poebene. zahlreichen Erfchütterungen ausgefeßt ift. Nicht weniger

als 43 Erdbeben find aus diefen 15 Jahren aufgezeichnet. Das breite Pothal

wird nämlich von mehrern bedeutenden Erdbebengebieten begrenzt und empfängt

von dort aus häufig den Anftoß zu feinen Bodenbewegnngen. Die große Alluvial

fläche von Po. Etfch und den Lagunen empfängt fowol die Ausläufer der in den

leßten Jahren fehr zahlreichen und ftarken Erdbeben der Romagna als auch von

der andern Seite die der Alpen. Die heftigern Erdftöße in Kärnten. dann die

während der Erdbeben von Belluno 1873 und vom Gardafee 1866-68 vor

gekommenen dehnten fich wiederholt fo weit aus. daß fie mit den von der Ro

magna ausgehenden zitfammentrafen. Von den 14 in Venedig während diefer

Periode gefpürten Erdbeben hat die Mehrzahl ihren Sitz nicht innerhalb des Tief

landes gehabt.

Vergleicht man diejenigen Länder Europas miteinander. von denen die voll

ftändigften Aufzeichnungen vorliegen. fo fteht Italien unbedingt an erfter Stelle

durch die große Zahl feiner Erderfchütterungen. Nicht allein die Umgebungen der

thätigen und erlofchenen Vulkane von Neapel. Sieilien und Rom zeichnen fich

dadurch aus. fondern auch die Kalkgebirge Calabriens. das ,Htigel- und Küftenland

der Romagna und die italienifchen Theile der Alpen tragen gleichmäßig dazu bei.

Das alte Deutfchland. welches zu Anfang der Berichtsepoche noch in feinem

ganzen Umfange beftand. ift in den Tabellen mit 359 Erdbeben verzeichnet.
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Scheidet man diejenigen deutfchen Provinzen aus. welche feit 1866 losgetrennt

find. fo kommen auf das neue Dentfche Reich kaum 100, Darin liegen jedoch

zwei Landftriche. welche gerade in den letzten Jahren durch viele Hunderte von

Erderfchütterungen in Unruhe verfeßt wurden, Der eine befindet fich am Mittel

rhein und dem weftlichen Odenwald. wo diefe Erfcheinnng befonders von 1869

-71 hervortrat. der andere am Niederrhein. wo das linke Rheinufer zwifchen

Düren. Aachen und Neuß im Jahre 1873 in lebhafter Bewegung begriffen war.

Da von beiden Gebieten einzelne Erfchütterungen in weitem Umfange gefpürt

wurden. fo ereignete es fich mehrmals. daß die Gegend von Frankfurt. Wies

baden u. f. w. bald in den mittelrheinifchen. bald in den niederrheinifchen Erfchüt

terungskreis fiel.

Man unterfcheidet auch in Deutfchland fchwache und ftarke Erdbeben. obgleich

fie gegeniiber denjenigen anderer Länder faft ausnahmslos zu den fchwacljen ge

rechnet werden müßten. Wie unzuverläffig übrigens der darin liegende Schuh

gegen die erdbebenreichen Ländern fo oft drohenden Gefahren ift. hat das Erdbeben

in Kärnten von 1348 gezeigt. eins der furchtbarften. von dem je ein deutfches

Land betroffen wurde.

Am 25. Jan. 1348 begannen dort die heftigen. 40 Tage anhaltenden Erd

erfchütterungen. welche durch ihre ungetvöhuliclje Stärke und ihre große Ausdeh

nung unermeßliäjen Schaden anrichteten. Die füdlichen Abhänge des Dobratfch

(die fogenannte Villacher Alp) ftürzten infolge der gewaltigen Erfchütterung

herab und verfchütteten zahlreiche Dörfer und Schlöffer. Diefer Bergfturz. einer

der größten in gefchicljtlicher Zeit. ift noch deutlich an dem über eine deutfche

Meile langen Schuttkegel am Ufer des Gailfluffes zu erkennen. und neuere Nach

grabungen haben dort noch Ruinen der zerftörten Schlöffer und Kirchen bloßgelegt.

In der Stadt Villach konnte faft nichts der Bodenbewegung toiderftehen. fodaß

viele Menfchen bei dem Zufammenfturz der Gebäude ihren Tod fanden. Jhrer

.Heftigkeit entfprechend war auch ihre Ausdehnung eine fehr große. indem das

davon ergriffene Gebiet Kärnten. Krain. Tirol. Niederöfterreiclj. einen Theil von

Schwaben. Baiern. Böhmen. Mähren. Steiermark und Ungarn. dann Friaul.

Venetien und theilweife die Lombardei umfaßte,

Auch das großartige Erdbeben von Belluno. dem zahlreiche Ortfchaften zum

Opfer fielen. und felbft das gegenwärtig fo viel Auffehen erregende Erdbeben von

Agram können zum Beweis dienen. daß Gegenden. welche zwar öfter von Erd

beben beunruhigt werden*). die jedoch feit Menfchengedenken ftets in ungefährlicher

Weife verliefen. doch unerwartet auch einmal ihren zerftörenden Wirkungen anheim

fallen können.

Unter den fchwachen Erdbeben der Neuzeit haben manche in Deutfchland doch

einen ganz aufehnlicljen Umfang gehabt. Die Ende October und Anfang November

1869 von Großgerau ausgehenden Stöße erfchütterten zwar hauptfächlich den

zwifchen Darmftadt. Frankfurt. Mainz und Manheim gelegenen Landftriclj. wurden

aber einerfeits von Marburg bis Stuttgart und Straßburg gefpürt. andererfeits

*) Von Agram find trotz der äußerft mangelhaften Aufzeichnungen 38 bekannt.



220 Unfere Zeit.

von Saarbrücken bis über Llfchaffenburg hinaus. Der Umfang des mitteldentfchen

Erdbebens vom 6. März 1872 betrug ungefähr 3100 Qnadratmeilen und erftreckte

fich über Hannover, Berlin, Breslau, Miinchen, Stuttgart, Wiesbaden,

Die Urfache der 4765 feit 1865 eingetretenen Erdbeben läßt fich natiirlich

nicht in allen Fällen feftftellen. Dom gibt diefe bedeutende Anzahl fo vielfach

Gelegenheit zu Bergleichungen und macht mit fo vielen Eigenthiimlichkeiteic und

charakteriftifcheic Umftiinden bekannt, daß man daraus nicht nur die Natur diefer

Ereigniffe im allgemeinen, foudern auch vieler fpecieller Fälle erkennen kann,

Zwei große Klaffen verfchiedener Erdbeben laffen fich unfchwer nachweifen.

Die einen, welche nur an Bulkanen und in deren Umgebung auftreten, ftehen in

anffälligem Zufammenhang mit den verfchiedenen Vhafen der vulkanifchcn Thätig

keit und fallen darum als vnlkanifche Erdbeben bezeimnet werden.

Bei-andern Erdbeben ift eine folche Abhängigkeit vom Vulkanismus gänzlich

ausgefchloffen, und ihr Eintritt ift allerwiirts, nicht nur in villkanifchen Gegenden,

zn erwarten. Sie follen zunächft nur als nichtvnlkanifclfe Erdbeben der an

dern Gruppe gegenübergeftellt und einer befondern Betrachtung unterzogen werden.

1) Die vulkanifchen Erdbeben.

Erfahrungsmiißig .find Erdbeben in Gegenden, wo es Vulkane gibt, weit hän

figer als in vnlkanfreien, und es bedarf keiner fehr eingehenden Unterfuchungen,

11m die Regel feftzuftellen, daß ihre Zahl nicht nur mit der Nähe des Eruptions

punkte-s zunimmt, fondern daß fie anch von den ioechfelnden Vhafen feiner Thätig

keit abhängt,

Der ganze Verlauf der Eruptionen charakterifirt fich gewöhnlich durch Erd

erfchiitternngen. Sie fangen fchon zur Zeit der Ruhe des Berges an, nnd die

Eingeborenen haben fich überall daran gewöhnt, aus ihrer Häufigkeit und Stärke

auf den mehr oder weniger nahe bevorftehenden Wiederbeginn feiner Thätigkeit zu

fchließen. Einer wirklichen Eruption gehen dann zahlreiche und andauernde Erd

beben voraus, deren Heftigkeit fich immer mehr fteigertf bis der Ausbruch erfolgt.

Als z, B, im Februar 1868 der alte, crlofchen fcheinende Vulkan Conchagum

an der Spitze der Fonfecabai in (Zentralamerika, von neuem in Eruption gerieth,

kündigte fich diefes Ereigniß am Abend des 11, Febr. znerft durch einige leichte

Schwankungen des Bodens an, denen bald zwei lfeftige Stöße folgten. Während

der Nacht fpiirte man noch zehn Stöße und am folgenden Tage fah man die

erften Ranchmaffen aus dem Berge anffteigen, Die Erdbeben nahmen bon da an

incmer mehr zu (am 16. Fehr, allein konnten 150 gezählt werden), bis am 23,

die Ernption mit großer Heftigkeit ihren Anfang nahm.

In dem gleichen Jahre fand eine Eruption an dem Mauna Loa auf Hawaii

(Großer Ocean) ftatt, loelche an Heftigkeit felbft die 1neiften andern diefes gewal-

tigften nnd fnrchtbarften Vulkans der ganzen Erde noch übertraf. In demfelben

Maße zeichneten fich die voransgehenden Erdbeben aus. Sie begannen am

27. Marz in iiußerft heftiger Weife nnd dauerten fo während der ganzen Eruption

fort, Innerhalb zehn Tagen erfolgten mehr als 200() Stöße.
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Befonders lange andauernd und heftig pflegen diejenigen Erderfchütterungen

zu fein; welche die Entftehnug eines neuen Vulkans ankündigen. Am 24. Dec.

1866 breitete fich ein Erdbeben über die gefammte Jnfelgruppe der Azoren aus.

Vom 2, Jan. 1867 an; wo die erfte Wiederholung ftattfand; waren die Erd

erfchütternngen fo häufig; daß man fie nicht mehr zählte. Nach einer von Niitte

März bis 18. April anhaltenden Panfe wurden fie immer zahlreicher; nnd vom

25. Mai an blieb der Boden in beftändiger Bewegung; da eröffnete am 1, Juni

ein ungemein heftiger Stoß eine große fubmarine Eruption; welche die Entftehnug

einer neuen Jnfel zwifchen Terceira und Graciofa im Gefolge hatte.

Dagegen war der Vefuv fchou feit 1865 in eruptiver Thätigkeit begriffen;

als im April 1872 fein lehter großer Ausbruch erfolgte; loelcher diefen Abfchnitt

feiner Entwickelung abfchloß. Dem entfprecheud waren auch die dabei auftretenden

Erderfchütterungen fehr mäßig. Ohne befonders auffallende Erfcheinungen fteigerte

fich am 24. April 1872 die Thätigkeit des Vulkans und in der folgenden Nacht

begann unter leichtem Beben des Bodens die furchtbare Eruption. Während

ihrer Dauer zitterte der Boden von Iieapel fortwährend; und die Fenfter raffelten

bei jedem Stoße; wie bei Explofionen; doch ftand die Heftigkeit der Erderfchütte

rungen in keinem Verhältniß zu der der Eruption. *

Wer fich die Mühe geben wollte; die Berichte über die zahlreichen zwifchen 1865

und 1880 ftattgehabten Eruptionen zu durchblättern; würde überall Aehnliches finden.

Der enge Zufammenhang zwifchen Erdbeben und Vnlkanen ift fowol durch die

Refultate der Statiftik als auch durch die Erfahrung der Bewohner vulkanifcher

Gegenden feftgeftellt; und jeder; der thätige Vulkane längere Zeit zu beobachten

Gelegenheit hat; empfängt davon unmittelbar einen tiefen; überzeugenden Eindruck.

Alle die früher genannten; durch faft beftändige Erdbeben heimgefuclhten Länder:

Mexico; Eentralamerika; die Jnfcln im Siidoften von Afien; find auch als die

vulkanreichften bekannt.

Die vulkanifchen Erdbeben find nicht allein durch ihre große Zahl ausgezeichnet;

fondern es gehören zu ihnen auch die heftigften; welche durch furchtbare Zerftörungen

für immer deukwürdig geblieben find, Wie fchou die Gefchichte der älteften Zeiten

davon zn berichten weiß; fo war auch in der jüugften Vergangenheit die Entftehnug

neuer Vulkane und der Wiederansbruch alter; längft als erlofchen geltender von

den furchtbarften Erdbeben begleitet.

Die Ausdehnung des von der Erfchütterung betroffenen Gebietes ift jedoch

häufig bei nicht vulkanifchen Erdbeben größer. Freilich ift es nicht immer leicht;

beide Arten von Erdbeben zu fondern. Ju den nahe der Weftküfte von Süd

amerika fich hiuziehenden Anden find 38 thätige Vulkane bekannt und weit größer

ift die Zahl derjenigen; welche fich gegenwärtig in Ruhe befinden, Erderfcljütterungeu

find in dem Gebirge häufig; weit zahlreicher aber noch in den angrenzenden flachen

Küftenftrichen von Peru; Bolivia und Chile. Ein großer Theil von ihnen ift

unzweifelhaft vulkanifcher Natur; indem ihre Verbindung mit der Thätigkeit jener

Vulkane oft fehr auffällig ift. Bei andern dagegen ift der Zufammenhang damit

nicht nur nicht nachweisbar; fondern fie befchränken fich auch auf die Tiefebeuen

und treten bisweilen gerade längs jener Ktiftenftriclje auf (zwifchen 5 und 15"
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nördl. Br. und 25 bis 30" füdl. Br.); wo im angrenzenden Gebirge fih gar

keine Vulkane befinden.

Von folher Art war das größte Erdbeben unfers Jahrhunderts von Auguft

bis September 1868. In diefer Periode laffen fih drei große Erdbeben von

den ununterbrohen andauernden Erfhütterungeu unterfheiden.

Das erfte ereignete fih in Peru und Chile. Am 13. Aug.; gegen 51/9 Uhr

abends; vernahm man in den Hafenftädten von Peru unterirdifhes Getöfe; dem

rafh ein furhtbarer Stoß folgte. In Tacna und Arequipa; wo er am ftärkften

war; betrug feine Dauer fieben Minuten; und beide Städte wurden dadurh in

einen Shutthaufen verwandelt. Seine Wirkung erftreckte fih bis Copiapo im

Süden und nördlich bis Lima; überall Spuren der gewaltigften Zerftörung zurück

laffend. Dabei dampfte der nahe Vulkan Mifti ruhig; wie er feit lange gethan;

ohne irgendeine Veränderung. Dem erften heftigen Stoß folgten dann in den

nähften Tagen noh Hunderte bald ftark; bald fhwah.

Das zweite große Erdbeben trat in der Naht zum 16, Aug. ein; hatte feinen

Mittelpunkt im Norden von Ecuador; dehnte fih aber bis Guayaquil im Süden und

Neugranada im Norden aus. Faft alle Städte der Provinzen Pinhinha und

Imbaburu wurden zerftört; der Boden durh breite; meilenlange Spalten zerriffen;

Bergftürze erfolgten im Gebirge; große Landftrecken fenkten fih in der Ebene und

neue Seen entftanden an ihrer Stelle. Der Verluft an Menfhenleben foll 100000

überfhritten haben.

Der Shauplatz des dritten Hauptbebens war Bolivia am 19, Aug. Ihm

folgten dann auf dem fhmalen; mehr als 240 deutfhe Meilen langen Küfteuftrih

vom 8. bis 24,9 füdl. Br. noh woheulang die Erderfhiitterungen in geringerer

Stärke; aber nirgends war eine vulkanifhe Einwirkung erkennbar.

Die Art; wie die Erfhütterung bei der eruptiven Thätigkeit eines Vulkans

zu Stande kommt; läßt fih in einzelnen Fällen direct beobachten.

Gelingt es; vom Kraterrande aus die Vorgänge in der Tiefe zu erkennen; fo

fieht man häufig die Oberflähe der den Keffel anfüllenden zähen Lava langfam

anfhwellen; bis mit puffendem Geräufh fih eine kleine Dampfwolke aus ihr los

ringt und in demfelben Augenblick fühlt man den Boden unter den Füßen erzittern.

Mit kurzen Unterbrehungen fetzt fih die Dampfentwickelung fort; und jedesmal;

wie eine Dampfwolke aus dem Krater auffteigt; wird der Boden ringsumher er

fhüttert. Hier und da hält die Paufe etwas länger au; die Lava fhwillt höher;

eine größere und dihtere Dampfkugel briht hervor und die fogleih eintretende

Erfhütterung ift eine viel ftärkere.

Die plößliche Aufhebung der durh Anfammlung des Dampfes unter der zähen;

nur mit Gewalt zu durhbrehenden Lava entftandenen Spannung ift hier offenbar

die Veranlaffung der Erfhiitterung; welhe fih auf den Gipfel des Berges oder

deffen nähfte Umgebung befhränkt.

Werden die Gafe und Dämpfe durh Lava verhindert; bis in den Kraterkeffel

aufzufteigen; und findet daher eine folhe Anfammluug tiefer; im Innern des Berges;

ftatt; ohne daß fie durh feitlihe Spalten als Fumarolen entweihen können; fo
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erreiht die Spannung einen höhern Grad, bis es gelingt, das Hinderniß z1c

befeitigen, und die Gafe und Dämpfe auffteigen. Die dadurh erzeugte Erd

erfhütterung ift dann ftärker und, indem fie fih von ihrem Ausgangspunkt im

Innern des Berges nach allen Seiten hin ausbreitet, befhränkt fie fih niht mehr

auf den Gipfel, fondern erfaßt den ganzen Berg.

Liegt der Urfprung noh tiefer, alfo gar niht mehr im eigentlichen Berg,

fondern unter dem Niveau feiner Umgebung, dann erbebt niht allein die Muffe

des Berges, fondern auh das angrenzende Land.

Ebenfo gibt fih jeder Widerftaccd, den die auffteigende Lava gewaltfam befeitigen

muß, durh eine Erderfhütterung zu erkennen. Da im Beginn der Eruption die

ihr entgegenftehenden Hinderniffe am größten find und da fie im weitern Verlauf

bisweilen durch den von erkalteter Lava verftopften Kanal fih von neuem den

Durhbruh erzwingen muß, fo pflegen in diefen Momenten die: Erdbeben am

häufigften und heftigfteu zu fein, befonders bei der Entftehung ganz neuer Vulkane

oder bei *dem Wiedererwahen erlofhener.

Die Dampfentwickelung wird niht immer fihtbar. Steigt eine mit gelöftem

Wafferdampf gefättigte Lava aus einer Tiefe von 30 Meter unter de111 mit Lava

gefüllten Krater bis zu 15 Meter unter demfelben empor, fo vermindert fih der

auf fie wirkende Druck um ungefähr fünf Atmofphären. Eine diefer Druckabnahme

entfprehende Dampfmenge muß frei werden und emporfteigen, allein in dem engen

und eckigen Eruptionskanal können die Gasblafen hängen bleiben, und erft wenn

fie Verftärkung erhalten haben, dringen fie weiter vor, bis fie zuleßt zur Oberflähe

gelangen; jeder Ruck nach aufwärts gibt aber eine Erderfhütterung, deren Aus

dehnung ftets von ihrer Stärke und von der Tiefe ihres Urfprungs abhängt.

2) Nichtvulkanifhe Erdbeben.

Den durh die Thätigkeit der Vulkane veranlaßten Erdbeben ftehen diejenigen

gegenüber, bei welhen ein folher Zufammenhang niht befteht.

Ie zahlreicher die Erdbeben diefer Art find, die man fammelh defto uuerfhöpf

licher erfheinen fie für die Forfhung; denn fo verfhiedenartig die Befhaffenheit

der von ihnen ergriffenen vulkanifhen und nichtvulkanifhen Gegenden ift, fo

manuihfaltig fheint auh die Veranlaffung zu fein, durh welhe fie herbeigeführt

werden.

Aus den reihen Refultaten des bisjeßt vorliegenden Materials ergibt fih jedoch,

daß die gemeinfame Urfahe aller diefer Erdbeben in ncechanifhen Bewegungen

einzelner Theile der feften Erdmaffe zu fuhen ift und daß alle vorkommenden Ver

fhiebungen und Senkungen derSchihten, iiberhaupt alle Veränderungen in der

Gleihgewichtslage einzelner Gefteiicspartien dazu beitragen. Alle Vorgänge aber

welhe derartige Veränderungen in dem Aufbau der Gefteine herbeiführen, können

dadurh unter Umftänden auh Veranlaffung zu Erdbeben werden,

Große Erdbeben gehen meift von einer nah gewöhnlihen Begriffen fehr be

deutenden Tiefe aus, die jedoh ftets innerhalb jener Regionen liegt, die man

als ftarre Erdrinde zu bezeihnen gewohnt ift. Bei ncehrern bedeutenden Erdbeben
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der neuern Zeit fanden jim Anhaltspunkte zur Beremnung der Tiefe ihres Ur

jprungs; und es ergab jim in allen diefen Fällen; daß die Erfmütterung jedenfalls

von einem Punkte innerhalb der die Erdoberfläche aufbauenden Gefteinsmaffen

ausgegangen war.

Das Erdbeben von Belluno im Iuni 1873; defjen Wirkung jim von Venedig

über Kärnten und Tirol bis Wien und Niünmeit erjtreckte; hatte feinen Sitz in

einer keinenfalls 8 Kilometer betragenden Tiefe. Diefes fehr bedeutende Erdbeben

ging alfo von einem Punkte aus; der kaum mehr als halb fo tief war als die

tieffte11 bisjeht gemejfenen Stellen des Oceans. Will man felbft die für das

rheinijme Erdbeben vom 26. Aug. 1878 beremnete Tiefe von 6-8 Meilen als

wahrjmeinlim anerkennen; jo ift diefelbe dom immerhin gegenüber dem Durmmefjer

des Erdkörpers eine fehr unbedeutende.

Der Urjprung der tneiften Erdbeben liegt jedoch näher der Oberfläme; jodaß

bisweilen felbft die dem Menfmen zugänglimeit Punkte tiefer hinabreimen. Am

17. März 1872 begann in dem Bergwerksdiftrict Lone Pine im jüdöftlimen Cali

fornien ein Erdbeben; das alle fejt gebauten Häujer zerjtörte; den Boden in langen

Spalten zerkliiftete und bedeutende Senkungen veranlaßte; allein keiner der Arbeiter

in den zahlreimen Gruben merkte etwas von den vielen hundert heftigen Stößen.

Wenn andererfeits Erdbeben ausjchließlicl) einen hochgelegenen Pitnkt im Ge

birge treffen; wie jolme am 18. Dec. 1872 auf dem 2548 Meter hohen Colle

di Valdobbia; am 20. Sept. und 13. Dec. 1874 auf dem Stelvio; oder am

12. Dec. 1874 auf de111 Pic du Midi in den Pyrenäen vorkanten; ohne daß die

tiefer gelegenen Thäler davon berührt wurden; jo ift der Urjprung derfelbeu eben

jowol in der Majfe des Berges felbft zu jumen wie bei den Vnlkanen; wenn jie

vom Krater oder vom Eruptiouskanal ausgehen.

Alle Veränderungen in dem Bau; der Lage und Neigung der die fejte Erd

majfe zufammeujeßendeti Gejteine können zwar ganz allmählim und ttnmerklim

vor fich gehen; fobald fie aber nimt jtetig erfolgen; jind jie mit einem Ruck ver

bunden; der jim durm die darauf lajtenden Smimten fortpflanzt und an der Ober

jläme als Erderfmütterung gefpürt wird.

Die nämfte Folgerung daraus befteht darin; daß da; wo die Gejteine nom in

imveränderter Reihenfolge und in möglimjt horizontaler Lage jim befinden; Erd

erfmütternngen jeltener eintreten werden als dort; wo die Lagerung fmon geftört

ift; die Smimten aufgerimtet; gebogen und unregelmäßig überlagert find; jodaß

der Gleimgetvichtszitftand leimt aufgehoben werden kann.

Das wird durm die Statiftik aum auf das volljtändigjte bejtätigt. Von den

durm ihren regelmäßigen Smimtenbait ausgezeimneten rujjijmen Ojtfeeprovinzeit

jind in der ganzen Zeit von 1865-80 nur zwei Erdbeben bekannt geworden.

In allen Gebirgen dagegen jind die Erdbeben durmjmnittlim viel zahlreimer als

in Flamländern; bejonders in den alpinen Gegenden mit ihrem complicirten

Smimtenbau.

Abgejehett von der vulkanifmen Apenninifchen Halbinfel; jind die Alpen der

erdbebenreichfte Theil von Europa; von 88 in diefen 15 Iahren in Rußland vor

gekommenen Erdbeben fallen auf Kaukajien mit dem armenifmen Gebirgsland 69;
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und in keinem Theile Frankreichs kommen fo viele Erdbeben vor wie in den

Pyrenäen.

Die Berfchiebung zweier Punkte im Erdinnern hat weitere Störungen im Bau

der darüberliegenden Schichten zur Folge und wird an der Oberfläche häufig durch

eine Senkung des Bodens fichtbar.

Auch aus der Periode von 1865 bis 1880 ift eine Anzahl folcher Ereigniffe zn

verzeichnen. Eins der bedeutendften erfolgte in Kleinafien. Am 1. Dec. 1869

hörte man bei der Stadt Onlah heftiges unterirdifches Getöfe. und darauf folgte ein

ftarker Erdftoß, Die Einwohner flohen eiligft und waren von einem benachbarten

Hügel Augenzeugen. wie bei dem dritten Stoße die Stadt fich zu fenken begann

und bald ganz verfchwunden war ; andere Orte. z, B. Marmarita und Mulla. fielen

durch die Erderfchütterung in Trümmer. Während der vom Inli bis Ende Sep

tember 1866 zwifchen Euphrat und Tigris andauernden Erdbeben verfanken fogar

16 Dörfer fammt den Bewohnern.

Auch aus Europa fehlen Beifpiele der Art nicht. wenn auch in der angegebenen

Zeit keins ein fo großes Auffehen erregen konnte. Im Iahre 1873 fenkte fich

z. B. während des Erdbebens von Belluno zwifchen Chiefe uud Inrighe der Boden

vom 29. Iuni an ruckweife. und mit dem Erdbeben am Gardafee 1868 war eine

Senkung des Ufers verbunden. fodaß der dort ftehende Gafthof zur Varta vecchia

fchon Ende Februar bis über den untern Stock im Waffer lag.

Man kann nicht bei allen Erdbeben Seukungen erwarten. Sie find fogar theil

weife nur die Folge von Veränderungen in den der Oberfläche nahe gelegenen Schichten.

wie unter andern die am 29. Ian. 1865 bei dem Dorfe Bütow erfolgte Senkung

einer über zwei Morgen großen Fläche. Seukungen an der Oberfläche gehen

alfo-meift entweder von wenig tiefen Erdbeben aus. oder es find fecundäre Erd

beben der obern Schichten. welche von dem tiefer gelegenen angeregt find.

Bei Erdbeben. die von größerer Tiefe ausgehen. erfolgen fie gewöhnlich nur

dann. wenn die von unten wirkende Urfache Anlaß zu viel größern Veränderungen.

als fie dort ftattgefunden haben. in den oberften Schichten gibt; fonft pflegen fich

kleine Störungen in der Tiefe. indem fich die einzelnen Gefteinspartien wieder

zurechtritcken oder für den Augenblick einen neuen Stjjtzpunkt finden. nach oben

hin allmählich auszugleichen. fodaß dort wol der Stoß gefpürt wird. aber 'keine

wahrnehmbare Veränderung bleibt. Je größer die Tiefe ift. in der fich der Bor

gang vollzieht. defto leichter ftellt fich ein neuer Gleichgewichtszuftand her. bevor

fich die Bewegung bis zur Oberfläche ausbreitet.

ueberhaupt dürfen die auf der Erdoberfläche eintretenden Wirkungen keinen

Maßftab abgeben für die Größe und Bedeutung der den Anlaß dazu bietenden Bor

gänge in der Tiefe. Die leifefte und unfichtbare Zuckung. tvelche dort die Gefteine

durchläuft. kann oben als großartiges Erdbeben erfcheinen. ,

Man kann fich das durch ein bekanntes Experiment. das freilich zu ganz andern

Zwecken angeftellt zn werden pflegt. durch die fogenannten Ehladnöfcljen Klang

figuren. welche die Wirkungen der fich krenzenden Tonwellen in feften Körpern

angeben. deutlich machen. Wird eine Glasplatte mit feinem Sand überftreut und

dann durch Streichen ihres Randes mit einem Biolinbogen zum Tönen gebracht.
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fo wird der größte Theil des Sandes herabgeworfen und bleibt nur auf den

Jnterferenzlinien liegen. Die Thonfchwingungen in der feften Platte find fo minimal,

daß wir fie nur mit dem Ohre, aber nicht mit dem Auge wahrnehmen können;

die locker aufliegenden Sandkörner bekommen aber durch diefe unfiäztbaren Schwin

gungen des Glafes einen folchen Anftoß, daß fie hochauffpringend herabfallen.

Die fefte Glasplatte repräfentirt bei Erdbeben die Gefteinsmaffeti im Innern des

Erdkörpers und der Sand die feine Oberfläche bildenden Schichten, welche durch

die leifeften Schwingungen der Unterlage in heftige Bewegung gerathen können.

Darin ift der Grund zu fachen, warum oft heftige Erdbeben an tiefgelegenen

Stellen, z, B, in Bergwerken, nicht gefpürt werden oder felbft an der Oberfläche

nur als fchwache Erfchütterungen erfcheinen, wiihrend fie in höhern Stockwerken

fehr ftark fich fiihlbar machen, Am 28. Jan. 1878 empfand man das durch ganz

Nordweftfrankreicl) ausgebreitete Erdbeben in Rouen hauptfäckflich nur in den

obern Stockwerken, und als am 26. Aug. des gleichen Jahres die Rheingegend

von Mainz bis Emmerich in der Breite von *Paris bis Hannover erfchüttert wurde,

waren die einzelnen Stöße felbft im Centrum diefes Laudftriches im Freien nicht

fehr ftark, aber in den obern Stockwerken von Köln und Hannover fehr empfind

lich. Im Schulhanfe von Remagen wurde das Erdbeben im untern Stock gar

nicht beachtet, während aus dem obern Stockwerk Lehrer und Kinder voll Schrecken

flohen, und während in Alteffen von 1100 in einer Tiefe von 300 Meter befchäf

tigten Arbeitern und Beamten keiner daffelbe wahrnahm, fahen die am Bau der

Domthürme zn Köln thätigen Llrbeiter die Geriifte fo fehr fchwanken, daß fie

znfammenznbrechen fchienen, und die auf dem Ehorgewölbe des Domes zum Schuß

gegen Fenersgefahr vorhandenen Wafferbehälter wurden durch die Schwankungen

entleert.

In den zugänglichen Theilen der Erdmaffe find darum felten erhebliche Ber

änderungen zu erwarten. und erft nach einer fehr großen Zahl von Erdbeben diirfte

felbft in den Tiefen des Erdinnern eine meßbare Veränderung in der Lagerung

der Gefteine nachweisbar fein.

Die zerftörenden Wirkungen eines Erdbebens find deshalb tneift von der Be

fchaffenheit des Bodens bedingt. Der untere Stadttheil von San-Francisco, erbaut

auf dem Bodciy der dem Hafen abgewonnen ift. tbnrde von den heftigen Erdbeben

zwifchen dem 6. nnd 8. Oct. 1865 größtentheils zerftört, toährend in den höher

gelegenen Straßen der Schaden bedeutend geringer war. Llnter einer Menge

ähnlicher Ereigniffe fei nur noch das Schickfal der Stadt Oajaka in Mexico er

wähnt, welche vom 12, bis 16. Mai 1870, foweit fie auf lockern Schichten erbaut

war, gänzlicher Zerftörnng anheimfiel, während die andern Stadttheile keinen

bedeutenden Schaden erlitten.

Selbft die heftigften Erderfchiitteruitgen find daher nur dann fichtbar, wenn

entweder die Oberfläche felbft aus lockern Maffen befteht oder doch auf ihnen

ruht. Auf diefe Weife kann es kommen, daß, wie bei dem die Stadt Battang

in China am 11. April 1871 zerftörenden Erdbeben, der Boden wie ein ftnrm

bewegtes Schiff fchwankt, oder daß Augenzeugen des Erdbebens von Ecuador am

29, März 1870 in den Diftricten Cabo und Bafado der Boden meilenweit einer
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bewegten Flüffigkeit ähnlich erfcheinen konnte. Solche auffallende Erfcheinungeu

befchränken fich deshalb nicht immer auf die großartigen Erdbeben, fondern kommen

mitunter auch bei den befcheidenen deutfchen Erdbeben vor. Ein folches Mis

verhältniß zwifchen Wirkung und Urfache fchien unter anderm auch zu beftehen,

als am 15. Febr. 1872 Waldarbeiter an dem bekannten Felfenmeer bei Auerbach

im Odenwald, infolge einer der mäßigen Erderfchütterungen von Großgerau,

plößlich die Wipfel der Bäume fich fenken und aneinanderftoßen fahen, fodaß fie

Gefahr liefen, mitten in die Felfen gefchleudert zu werden.

Die bei einer fchwingenden Platte vorhandenen ruhenden Knotenlinien, welche

durch das Ehladnüfche Experiment gezeigt werden follen, laffen *fich in der feften

Erdmaffe ebenfalls nachweifen.

Rings umgeben von Schutt und Trümmern bleiben manchmal einzelne Orte

nnverfehrt. Solche fogenannte Brücken wurden bei dem Erdbeben von Belluno

fehr gut beobachtet. Mitten in dem Bereich der größten Berwüftung war in den

auf dem Abhang des Col di Pera liegenden Ortfchaften Ronco, Vieh, La Secea

n. f. w. keine erhebliche Befchädigung zu finden, und öftlich, getrennt davon durch

die der Zerftörung am ärgften anheimgefallenen Orte Farra und Puos. blieb das

Dorf Cor-ni nnverfehrt. -

Die Ausbreitung der Erfchütternng vom urfprünglichen Herd hängt, von ihrer

Stärke abgefehen; hauptfächlich von der geognoftifchen Befchaffenheit des Bodens

ab. Wo fie ftoßartig auftritt, ift das Centrum der Bewegung felten fern, auch

wenn die Stöße auf größern Strecken gefpürt werden, da fie nicht immer von

einem Punkte ausgehen. Wenn, wie bei dem dippoldiswalder Erdbeben im Säch

fifchen Erzgebirge am 5. Oct. 1877 , die Stöße einen Raum von acht Quadrat

meilen treffen', fo deutet das auf die Bewegung größerer Maffen hin; denn die

ganze Längenachfe einer fich verfchiebendeit Gefteinspartie kann als Erfchütterungs

heerd wirken. Ju größerer Entfernung geht die Erfchütterung in toellenförmige

Schwingungen, in ein unbeftimmtes Schwanken und zuleht in ein leifes Zittern

und Beben über.

Das Erdbeben vom 12. März 1873 am Adriatifchen Meere hatte zwei Eentren.

Das erfte lag bei Ragufa und die Erfchütterung pflanzte fich dort um 8 Uhr

56 Minuten von Südoft nach Rordweft fort; das zweite trat um 9 Uhr 2 Minuten

in den Apenninen zwifchen Perngia und Spoleto in Wirkfamkeit und pflanzte fich

in zwei Aeften, längs der Gebirgsachfe und gegen die Kiiften hin, fort. Man kann

fich leicht vorftellen, daß die von einem Centrum ausgehende Erfchütterung an

einem andern Pinikte die Gleichgewichtslage fo weit ftört, daß fie dort zu einem

neuen und felbftändigen Erfchütterungsherd werden kann.

Die Natur der von dem Erdbeben betroffenen Gefteine muß auf deffen Fort

pflanzung einen entfcheidenden Einfluß ausüben. Würde die Erfchütterung in

einer vollkommen gleichmäßigen Muffe fiä; nach allen Seiten der Entfernung ent:

fprechend abfchtvächen, fo wird fie durch häufigen Wechfel der Dickztigkeit der Gefteine

gehindert. durch Spalten und Klüfte aufgehalten oder abgelenkt, fodaß fich das

verfchiedenartige Auftreten der Erdbeben leicht aus den eomplicirten geologifchen

Berhältniffen erklärt.

15*
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Gebirge find häufig ein Hiuderniß für die Ausbreitung der Erdbeben. Weder

gelingt es denfelben immer. von der vulkanifwen Weftfeite Italiens fich auf die

adriatifwe Seite hin auszudehnen. obgleiw fie oft weit nach Norden und Süden fiw

erftrecken. now erreicht die Mehrzahl der von Calabrien und der Romagna ausgehen

den Erfchütterungen den eutgegengefeßten Abhang des Gebirges. Auw die alpinen

Erdbeben pflegen. mit Ausnahmen wie am 29. Ian, 1873. entweder auf die Nord

oder auf die Südfeite des Hauptkamntes befchränkt zu fein. Innerhalb des Ge

birges folgen fie aber gern den großen Thaleinfwnitteu. und darum erfweinen

Jnnthal und Etfw- oder Pufterthal als felbftändige Herde.

Die Schwierigkeit. vollkommen exacte Zeitangaben von vielen Punkten eines

Erfchütterungsgebietes zu erhalten. geftattet nur felten eine Berechnung der Fort

pflanzungsgefchwindigkeit, Jedenfalls ift auw dabei der geognoftifwe Bau des

erfchütterten Landftriwes maßgebend. Bei dem mehr erwähnten niederrheinifchen

Erdbeben wurde fie auf 6.73 Meilen in einer Minute berechnet. mit einem wahr

fcheiitlichen Fehler von nur x 0.43 Meilen. während fich für das adriatifche Erd

beben vom 12. März 1873 eine Gefwwiudigkeit von 62 Kilometer in der Minute

ergab. Bei Gelegenheit einer in Wefel ftattgehabten Explofion berechnete Profeffor

Klinkerfues den Weg. welwen die dadurch verurfachte Erfwittterung in einer Secunde

zurücklegte. nahe übereinftimmend mit der Erdbebengefwwindigkeit auf 337 Meter.

Haben wir in den Veränderungen. die fiw im Bau des Erdkörpers vollziehen.

die gemeinfame Urfache aller nicht vulkanifwen Erdbeben zu fuwen. fo ift doch

ihre fpecielle Veranlaffung eine fo manniwfaltige. daß es einer detaillirten Ueberficht

der gefammten geologifchen Entwickelung bedürfte. um fie alle befprechen zu können.

Ohne Anfprueh auf Vollftändigkeit follen alfo hier nur einige der Einflüffe

angeführt werden. welche zu jenen mechanifwen Veränderungen im Aufbau der

Erde beitragen und darum gelegentlich Erdbeben hervorrufen können.

Die allgemeinfte Veranlaffung dazu gibt die Gebirgsbildung felbft.

Die allmählich fortfchreiteitde Abkühlung des Erdballs hat eine andauernde

Contraction feiner Muffe zur Folge. Seine fefte und ftarre Oberfläwe kann dem

Zuge der Contraction nur fchwer folgen und es entfteht daher in ihr eine ftets

zunehmende Spannung. der fie endlich theilweife nawgeben muß. Dabei zerreißen

die fprödeften Stellen und einzelne Theile der Oberfläche werden feitlich zufammen

gefwoben. ftauen fich an entgegenftehenden Hinderniffen auf. werden in Falten

zufammengepreßt und erheben fich zu Gebirgsmaffeuk")

Bei diefen gewalt-famen Veränderungen entftehen an den Stellen größter Span

nung Riffe. Brijche und Spalten. die von Erdbeben begleitet fein müffen. Faft

jeder Bruch reißt niwt auf einmal auf. fondern jeder einzelne gibt Veranlaffung

zu einer Reihe von Erdbebenperioden mit zahlreichen Stößen.

*) Das Experiment beftätigt diefe neuere Auffaffung der Gebirgsbildung in gelungener

Weife. Läßt man eine mit einer dicken Farbenfwicht überzogene Kautfwukkugel allmählich

einfwrumpfen. fo bilden die in diefer Schicht entftehenden Unregelmäßigkeiten ein getreues

Abbild des Reliefs der Erde.
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Durch die Statiftik ließen fich in den Gebirgen fogenannte Stoßlinien. d, h.

beftimmte Richtungen feftftellen. auf welchen Erdbeben befonders häufig einzutreten

und die Erfchütterungen in größter Stärke zur Wirkung zu kommen pflegen.

Die Stoßlinien verlaufen in den Lllpen. rvenigftens im Often deutlich nach

weisbar. parallel mit der Aufftauung der Gebirgskette. und darum kann man aus

dem häufigen Vorkommen von Erdbeben an den von jeher bei der Entwickelung

des Gebirges betheiligten Bruchlinien fchließen. daß diefelbe Kraft. welcher die

Alpen ihre Exiftenz verdanken. noch jetzt wirkfam ift.

Diefe Deutung der alpinen Erdbeben findet auch an andern Orten Unterftüßung.

Am 23. Nov. 1875 ereignete fich im Sächfifchen Erzgebirge ein für Deutfchland

fehr bedeutendes Erdbeben. Das Gebirge bildet einen Theil eines großen von

den älteften bis zu den jüngfteu geologifchen Perioden allmählich durch feitliche.

gegen Nordweft gerichtete Preffung anfgerichteten Faltenfhftems. und die linier

fuchung ergab. daß das Erdbeben parallel mit den von Südweft gegen Nordoften

fich hiuziehenden Falten verlief. fodaß es wahrfcljeinliclj durch diefelbe. alfo auch

heute noch thätige Kraft erzeugt wurde. der das Gebirge feine Entftehung verdankt.

Eine andere Quelle zu fortwährenden Störungen im Gleichgewichtszuftande des

Gebirgsbaues bilden die allmählichen Umänderungen der Gefteiue. welche theils

durch die allerwärts in Wirkfamkeit befindlichen chemifchen Proceffe. theils durch

moleculare Umlagerung fich vollziehen. Wenn ein Anhhdritlager in Gips. ein

Kalkftein in Dolomit. ein Schieferthon in Thonfchiefer. ein dimter Kalk in krhftalli

nifclj-körnigen. ein Lager von Eifenfpat in Brauneifenftein u, f. w. itbergeht. fo

find damit faft immer Volumänderungen verbunden. die nothwendigerweife den

Gleichgewichtszuftand in der Lagerung ftören müffen. Das an Umfang zunehmende

Geftein rückt und fchiebt die angrenzenden zur Seite. um Raum zu gewinnen.

und die an Umfang abnehmenden Schichten berauben andere ihrer Stüße. fodaß

diefe nachfinken oder fich verfchieben müffeu, Solange derartige Proceffe andauern.

muß fich von Zeit zu Zeit ein neuer Gleichgewichtszuftand herftellen. und bis dies

erreicht ift. wird man an der Erdoberfläche eine Reihe Erderfchütterungen fpiiren,

Große Anhäufitngen organifcljer Stoffe. befonders Braun: und Steinkohle.

müffen daher eine ähnliche Wirkung auf die Erdbebenfrequenz ausüben. denn in

ihnen fpielen fich die chemifchen Proceffe mit großer Energie und ohne Unter

brechung ab. Die fortfchreitende Ausbildung und Zerfeßung der Kohle bringt die

Entftehung verfchiedener Gafe. Kohlenfäure. Kohlenoxhd. Kohlenwafferftoffe u. f. w.

mit fich. die nach und nach entweichen und jedenfalls einen Subftanzverluft be

dingen. Diefe Verminderung der Maffe hat aber von Zeit zu Zeit ein. toenn

auch nur minimales. Nachfinken der von ihr getragenen Schichten zur Folge. wo

durch fich viele der im Kohlengebirge fo zahlreichen Verwerfungen erklären.

Erfahrungsmäßig find daher Erdbeben in Gegenden. wo die Kohlenformation

vorkommt. nicht felten. obgleich weder die Gebirge-bildung noch fonft ein Umftand

einen Grund dafür erkennen läßt.

Am meifteu find folche Kohlenbezirke den Erdbeben ausgefeßt. wo ein lebhafter

Bergbau getrieben wird. Infolge des nnvermeidlichen maffenhaften Luftzutritts

zu den Kohlenablagerungen durch die vielen Stollen und Schächte vollzieht fich

"-- k..
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der Zerfeßutigsproceß, die Bildung der Gafe, fchlagenden Wetter u. f. w. viel

rafcher, als bei dem befchränkten, nur durch feine Spalten oder durch das Waffer

vermittelten Zutritt von Sauerftoff in unberührten, von andern mächtigen Schichten

fhftemen bedeckten Kohlengebieten.

Man wird wol nicht irren, wenn man diefem Umftande die in neuerer Zeit

fo häufigen Erderfchiitterutigen in dem rheinifch-belgifchen Kohlenbezirke zufchreibt.

Man braucht nur an die im April 1867, dann von Juni bis September 1868

und im September 1876 in Effen eingetretenen Bodenfenkungen oder an die Erd

beben von Dortmund am 10. März 1875 und 17. Oct. 1876 zu denken. Ztoifchen

der belgifchen Grenze und dem Rhein erfolgten fogar von 1865 bis 188()

34 Erdbeben und darunter viele in den Jahren 1869, 1873, 1878 und 1879

mit zahlreichen Stößen.

Die mechanifche Thätigkeit des Waffers kämpft gleichfalls beftändig gegen den

beftehenden Zuftand an. Soweit daffelbe in dem Erdinnern cireulirt, nagt und

bohrt es an den feften Maffen oder fiihrt gelöfte Stoffe fort, wodurch nach und nach das

befteheicde Gleichgewicht aufgehoben wird. Sobald fich unten wieder etwas zurecht

riickt, gibt fich das oben durch einen Ruck oder eine Erderfchütterung zu erkennen.

Es bilden fich aber auch auf diefem Wege häufig größere Höhlnngen, die

längere Zeit beftehen können, bis der Druck ihren Znfammenbruch herbeiführt.

Es hat Geologen gegeben, welche alle Erdbeben auf folche unterirdifche Einftiirze

znriickführten, und Vertreter der alten Anfchaunng haben dann diefe, offenbar nicht

fiir alle Fälle paffende Erklärung zum willkommenen Angriff benußt. So ift die

„Einftnrztheorie" in iibeln Ruf gekommen. Sie verdient denfelben, fobald fie nicht

auf einzelne Fälle angewandt, foudern verallgemeinert wird; auf einzelne Erdbeben

angewandt, ift fie jedoch unzweifelhaft richtig. Am 26. April 1875 fpürte man

in dem fchlefifchen Kohlendiftrict ein Erdbeben, die Häufer in Königshiitte fchwankteu,

Mörtel fiel von den Wänden und Möbel tonrden vom Platz gerückt. Zur felben

Zeit war der Znfanutienftnrz des in Abbau begriffenen, etwa 250 Meter unter

der Oberfläche liegenden Sattelflötzes bei Kattotvitz erfolgt. Hier ift Urfache und

Wirkung ebenfo klar wie bei den 1879 in Wieliczka erfolgten Erderfchütterungen.

die durch Einftürze im Salzgebirge, in toelches Waffer eingedrungen war, veran

laßt waren,

Außer den tveitberbreiteteic und überall thätigen Einflüffen, welche Erdbeben

veranlaffen können, gibt es eine Menge Vorgänge von localer Bedeutung, die

ähnliche Wirkungen äußern, aber meift nur Erderfchütterungen von geringerm

Umfang herbeifiihreti.

Am 1. Dec. 1879 fpiirte 111an kurz nach 10 Uhr abends nahe bei Zwickau

ein ziemlich ftarkes Erdbeben. Bald verbreitete fich die Kunde, daß in einer

.llohleugrube die Entzündung eines fchlagenden Wetters ftattgefunden habe. Explo

fionen können alfo ebenfalls Erdbeben erzeugen. Obgleich nur wenig Vroeeffe bekannt

find, die zu Explofionen in der Erde fiihren können, fo erinnert doch zuweilen

das die Erdbeben begleitende Getöfe lebhaft daran. Wenn das Erdbeben von Stara*

in Schweden. am 19. Fehr. 1875, auf einen Kirall erfolgte, der einem Kanonenfchuß
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ähnlich war; oder das Getöfe beim Erdbeben am Stou in Krain (8. Mai 1879)

mit dem Sprengen einer Mine verglichen wurde; und bei einem Erdbeben in der

Bukowina am 28. Dec. 1877 das Getöfe geradezu als ein explofionsartiges be

zeichnet wurde; fo kann man fich nicht des Gedankens erwehren; daß in einzelnen

Fällen explofive Proceffe zu Grunde liegen mögen. z j

Auf alten Barometern findet man ganz unten an der Scala „Erdbeben" an

gefchrieben. Die Idee eines Zufammenhanges zwifchen Barometerftand und Eintritt

von Erdbeben ift eine fehr alte. Später hat man diefelbe meift fallen laffen; und

nur felten findet man noch in den Berichten den Luftdruck angegeben. Bedeutende

Veränderungen des Barometerftandes oder große Stürme (die ebenfalls von rafcher

*Aenderung des Luftdrucks herrühren) haben einzelne Erdbeben in fo anffallender

Weife begleitet; daß man ihren Einfluß wenigftens nicht ganz außer Acht laffen

follte; und de Roffi glaubt wirklich beobachtet zu haben; daß in Italien an erd

bebeureichen Orten während eines lange anhaltenden hohen Barometerftandes kein

Erdbeben erfolgt. Die Möglichkeit ift wenigftens nicht ausgefchloffen; daß da; wo

einer Gefteinspartie der Stützpunkt fchou faft ganz entzogen ift; eine rafche Aende

rung des Luftdrucks .den letzten Anftoß zur Bewegung gibt und alfo deu Eintritt

des Erdbebeus begünftigen kann.

Der Mond hat neuerdings bei den Erklärungsverfuchen wieder eine große Rolle

gefpielt. Die Eonftellationen von Sonne und Mond wurden fogar als alleinige

tirfache aller Erdbeben ausgegeben und danach ihr Eintritt im voraus berechnet.

Da durchfchnittlich täglich zwei Erdbeben vorkommen; fo kann natürlich hier und

da einmal ein Erdbeben fich nachweifen laffen; das an dem im voraus beftimmten

Tage erfolgte; könnte man doch mit ziemlicher Sicherheit für jeden beliebigen

Termin ein Erdbeben voransfagen. Dagegen wird man die bedeutenden für Ende

Februar und Anfang März 1869 (in der Zeitfchrift ;;Sirius") in Oftindien und

Kleinafien angekündigten Erdbeben ebenfo vergeblich in den ftatiftifchen Tabellen

finden wie viele andere im voraus beftimmte. De Roffi; der fleißigfte Sammler

in Italien; gibt an; daß 1873 in Italien 725 Erdftöße vorkamen; von denen

jedoch nur 5 (am 12. Mai; 1. und 8. Aug.; 6 Oct. und 27, Nov.) von großer

Intenfität mit den Mondphafen zufammentrafen; daß dagegen die Zahl der nicht

zutreffeuden Tage mit großer Intenfität eine fehr bedeutende gewefen fei.

Der Einfluß des Mondes verdient jedoch ebenfo wie der des Luftdrucks weiter

ftudirt zu loerden; da die von ihm ausgehende Anziehung an Orten; wo ein Erd

beben gleiiljfam vorbereitet ift; den letzten Anftoß zu feinem Eintritt bilden könnte.

Selbft diefer befcheidene Einfluß auf die Häufung von Erderfitljütterungen zu

beftimmten Zeiten ift bisjeßt noch nicht feftgeftellt.

3) Die Seebeben.

So wie Erderfchütterungen auf dem feften Lande eintreten können; ebenfo finden

fie auch tief unter dem Ocean auf dem Meeresgrunde ftatt. Ihre auf der Oberfläche

des Waffers wahrnehmbare Wirkung wird Seebeben genannt. Zwei Drittel der

Erdoberfläche find vom Meere bedeckt; und aus Mangel an Beobachtern entgehen
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daher eine große Menge von Erd-(See-)Beben unferer Kenntniß, Da wir keinen

Grund zu der Annahme haben, daß die auf dem Meeresboden vorkommenden

Erdftöße viel feltener find wie die auf dem feften Lande, fo entgeht der Statiftik

allein dadurch mehr als die doppelte Zahl der von ihr gefammelten Thatfachen.

Die Erfchütterung pflanzt fich zwar von dem Meeresboden bis zur Oberfläche

fort, wird jedoch durch die Wafferfchicht bedeutend gemildert und bleibt immer

unfichtbar. Die Jnfaffen eines davon betroffenen Schiffes haben meift das Gefühl,

auf einen Felfen aufgefahren zn fein, Die Burke Red Deer erlitt auf dem Wege

von Oftindien nach England am 28. April 1875 unter 30" füdl. Br. und 14"

weftl, L. ein Seebeben und gerieth dadurch fo fehr ins Schwanken, daß niemand

auf dem Verdeck gehen konnte. Es müffen fchon fehr heftige Stöße gewefen fein,

welche an einer fo tiefen Stelle derartige Wirkungen hervorrufen konnten.

Die Fortpflanzung der Erfchiitterung auf der Oberfläche ift eine fehr befchränkte,

da in diefer Richtung die Ausgleichung viel rafcher erfolgt wie von unten nach

oben. Seebeben haben daher felten einen großen Umfang und Schiffe, welche

davon ereilt werden, befinden fich gewöhnlich in der Nähe des Erfchütterungsherdes.

Ueber die Zahl der vorgekommenen Stöße erhiilt man jedoch felten Auskunft, weil

die Schiffe den Schanplaß des Ereigniffes zu fchnell verlaffen und nur felten

mehrere Schiffe fich in feinem Bereich befinden.

Sehr anfchaulich werden zwei Seebeben fehr verfchiedener Stärke durch folgende

Berichte von Augenzeugen gefchildert,

Zur Zeit als die englifche Flotte wiihrend des orientalifckzen Krieges von 1878

vor Konftantinopel lag, fand am 19. April zu beiden Seiten des Bosporus ein,

befonders in Jsmid und Bruffa mit großer Heftigkeit auftretendes Erdbeben ftatt.

Auf der Flotte konnte man davon nichts toiffen. Ein Offizier eines Vanzerfchiffes

erzählt: „Vlößlich hörte man einen feltfamen Ton und das Schiff begann zu

zittern, als wenn es auf eine Sandbank aufgelaufen tväre. Das Bibriren dauerte

einige Secunden und dann fchien das Waffer unter dem Schiffe aufzubrodelti;

feine Oberfläche blieb aber ruhig. Viele glaubten, ein Torpedo fei geplaßt; an

ein Seebeben daÖte man erft dann, als man von dem Erdbeben Nachricht erhielt."

Biel heftiger noch war die Wirkung einer Erderfchiitterung, die am 9. Mai

1877 in der Wiifte von Atacama in Südamerika als Erdbeben auftrat, mehrere

Städte, darunter Antofagafta faft gänzlich zerftörte und auf dem angrenzenden

Großen Ocean ein Seebeben veranlaßte. Das Schiff John Elder, ein großer

Magellandampfer der liverpooler Linie, befand fich gerade 239 43* füdl. Br.,

70" 47' weftl, L., 23 Seemeilen von Antofagafta entfernt. Das Meer war, nach dem

Bericht von KapitänMarfetz vollkommen glatt und ruhig und das Schiff fuhr mit vollem

Dampfe, als es plötzlich von heftigen Zucknngen ergriffen und mehrmals von vorn

nach hinten gefchüttelt wurde, fodaß es nicht vorankam. Man glaubte, aufgefahren

zu fein; in demfelben Augenblicke aber hob die aufflutende See das Fahrzeug auf

einen fteilen Wellenberg, ein fchäumender Abgrund fog die Gewäffer an den Flanken

auf, während die Schraube, mit unheimlichem Geräufcl) in der Luft fich drehend,

zifchte; dann bog fich das Schiff vorniiber und ftürzte mit tofendem Geklatfch in

die Tiefe z doch hielt es aus und war gerettet.
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4) Die Erdbebenwoge.

Die Seebeben oder vom Meeresgrunde ausgehenden Erderfhütterungen dürfen

nicht mit den bei bedeutenden Erdbeben zuweilen im Meere eintretenden mähtigen

und fihtbaren Bewegungen des Waffers verwehfelt werden.

Diefe beftehen vielmehr in icngewöhnlihen Shwankungen der Oberfläche des

Waffers, An fteilen Küften fenkt und hebt fih der Meeresfpiegel mehrmals, bis

er feinen gewöhnlihen Stand wieder einninnntz an flahen Küften zieht fih das

Waffer zurück, fodaß der Boden trocken liegt, bis es nah einiger Zeit als hoher

Wafferberg wieder erfcheint und fich verheerend über das Land hin ausbreitet.

Aus diefen Shwankungen an den vom Erdbeben betroffenen Küften bildet fih

dann auf offener See eine gewaltige Woge, die fih über den ganzen Ocean nah

allen Rihtuicgen hin fortwälzt. Der riefige Wafferberg fchwillt auf hoher See

fo allmählih an und ift fo breit, daß die dort fegelnden Shiffe nihts gewahr

werden; wo er aber Infeln berührt oder auf die Küften von Feftländern ftößt,

da prallt er, oft höher als die höchfteic Springfluten, als gewaltige Woge an und

verurfaht die furhtbarften Ueberfhwemmungen in Ländern, die Taufende von

Meilen von dem Erdbeben entfernt find.

Obgleih diefe Erdbebenwoge meift im Weltmeere auftrittj kommt fie doh auh

zuweilen in Binnenmeeren vor. Ein folher Fall ereignete fih im September 1867

im Mittelländifhen Meere. Bei einem Erdbeben in Griechenland, welches befon

ders Meffenien und Lakonien verwüftete„ zog fih das Meer 30 Meter weit von

der Kiifte zurück und überflutete dann bei feiner Rückkehr das Land weit in das

Innere hinein, wodurh die Stadt Ghttion zum großen Theil zerftört wurde, Die

Erdbebenwoge breitete fih weithin aus und noh im Hafen von Eanea auf der

Infel Eandia hob und fenkte fih der Wafferfpiegel in viertelftündigen Päufen um

drei bis vier Fuß. c

Am hänfigften find die Erdbeben der Weftküfte vou Südamerika mit folchen

Wogen verbunden. So weit das Auge reicht, zieht fih dann das Waffer von dem

flachen Strände zurück, fodaß der Boden meilenweit trocken liegt, und erfheiut

nah einiger Zeit am Horizont als mähtiger Wafferberg wieder, der 'drohend näher

rückt und mit furhtbarer Gewalt über die Küften hinwegftürzt, alles zerftörend,

was niht Widerftand zu leiften vermag. Die Trümmer werden beim Rückzug mit

fortgeriffen und in den Tiefen des Oceans begraben, oder fie bleiben im wildeften

Dicrheinander auf dem Trockenen liegen, ein Bild der greulihften Verwüftung.

Ie nah der Stärke des Erdbebens wiederholt fih der Rückzug und der Andrang

des Meeres mehrmals, bis fih das Waffer allmählih beruhigt.

Wiederholt wurde das Erdbeben an der peruanifchen Küfte vom 13. Ang. 1868

erwähnt, Wie es wol das furhtbarfte unfers Jahrhunderts genannt tverden kann,

fo war auh die von ihm ausgehende Woge eine der größten, die man kennen

gelernt hat.

Kaum war in Arica, einem der dem Erfhütterungsherde zunächftgelegeneic

Orte, der erfte heftige Stoß erfolgt, man hatte noh niht Zeit gewonnen, die

angerihteten Zerftörungeu zu überblicken, als das Meer von der Küfte zurückwiäj
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und dabei alle Smiffe aus der Bucht in das offene Meer hinausjmleuderte; wo

jie theilweije zujammenjtießeu und untergingen. Wenige Minuten jpäter erjmien

eine etwa 18 Meter hohe Woge; majejtätijm jim heramvälzend; überfmwemmte das

flame Land und bedeckte es mit den Trümmern der Smiffe und der zerjtörten

Häujer. Ein Wrack blieb fern von der Küfte auf dem Lande aufremt jtehend

zurück; andere jchwannnen umgejtürzt auf dem Wajjer. Nom mehrmals verfmwand

das Waffer bei Arica und kehrte wieder zurück; bis Ruhe eintrat.

Die Smwankungen breiteten jim von hier über die ganze uugeheuere Fläme

des Großen Oceans aus; und die Erdbebenwogen erjmienen an den fernjten Küjten;

wo man keine Ahnung von dem Erdbeben hatte.

Von Arica aus pflanzte jim die erjte große Woge fowol gegen Nord als gegen

Süden längs der Küfte fort. Bis Coquimbo legte fie 262 Seemeilen gegen Süden

in einer Stunde zurück; im jiidlimen Californien erjchien fie erft am 14. Aug.

Auf der hohen See war nimts zu beobachten; dagegen wurden die Injek

gruppen im Pacififmen Ocean; die Chinchaz Fidfmi-; Sandwiminfeln u. a. über

jmwemmt. An der Ojtküjte von .Hawaii war das Meer vom 14. bis 16. Aug.

in ungeheuerer Aufregung und an den Samoainjeln befaß die erjte Welle eine

Höhe von 4 Meter.

Auf dem entfernten Neujeeland (zu Littelton auf Banks-Halbinfel) zog jim

das Meer zuerft am 15. Ang. morgens zwijmen 3 und 4 Uhr zurück; jodaß die

Bumt eine halbe Stunde lang ganz trocken lag. Darauf kehrte es als 3 Meter

hoher jmiiumender Wall zurück; der einen Meter über die hömjte Springflut an

jtieg. Dreimal wiederholte jim diefe Erjmeinung und während des ganzen Tages

fanden kleinere Schwankungen jtatt.

Die Küjten von Auftralien (Sydney am 15. Aug.; 11 Uhr 40 Minuten morgens)

tvurden von der großen Woge ebenjowol noch erreimt als das über 9000 See

meilen von Arica entfernte Iapan.

Man hat die verjmiedenen Beobamtuugen auf das jorgfältigfte verglimen und

daraus beremnet; daß jim die Wellen von Arica aus in concentrifmen Kreijen

ausbreiteten; auf den Radien derfelbeu jim jedom; tvahrfmeinlim wegen der ver

fchiedeneti Tiefe und der dadurm bedingten größern oder gcringeru Reibung; mit

ungleimer Gefmwindigkeit fortpflanzten (von 284-746 Seemeilen per Stunde).

Die einzelnen Wajferberge waren auf offener See durmjmnittlim 500 Seemeilen

auseinander; bildeten alfo Wogen von jo riefiger Breite; daß jie von Smiffen

nicht tvahrgenotunten werden konnten.

Am 9. Mai 1877 erzeugte ein Erdbeben bei Areqnipa wieder eine Störung

im Ocean. Die Woge ging über den ganzen Großen Ocean; längs Mexico und

Californien bis nam Iapan und Auftralien.

An der Küfte von Peru und Bolivia hatte die Hanptwelle eine Höhe von

7-20 Meter und rimtete vom 12.- 32. 0 jüdl. Br. die fnrmtbarjteti Verwitjtungen

anf dem Lande an. Bei Arica lag nom weit landeintvärts der Dämpfer Wateren;

der am 13. Aug. 1868 dorthin gejmleudert tvorden war; bereits 4 Meter hoch

von Sand umgeben. Die neue Ueberflutung hob ihn wieder und trug ihn nom

21/, Kilometer weiter. Viele Taufende der Küftenbetvohtier verloren durm die
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lleberfhtvetxitnung ihr Leben. Selbft auf den Sandwichinfeln hatte die Woge noch *

eine Höhe von 5-12 Meter.

Man hat zur Erklärung der Erdbebenwogen zahlreiche. oft fehr phantaftifche

Hhpothefen erfonuen. Offenbar hat auch hier die Großartigkeit des Olaturereigniffes

auf die Phantafie zu lebhaft eingewirkt. Diefe großen Wogen find einfach die

Folge des von der Küfte ausgehenden und auf die Wafferfläche fich fortpflauzenden

Stoßes. Der Ocean verhält fich wie eine mit Waffer gefüllte flache Schüffel.

Erhält diefe einen Stoß. fodaß fie in kaum fichtbare Bewegung geräth. fo fchwankt

doch ihr Inhalt in der heftigften Weife; an der Stelle des Stoßes finkt der

Wafferfpiegel zuerft und fchlägt auf der entgegengefehten Seite über den Rand

hinüber. bis nach einigen mattern Schwankungen wieder Ruhe eintritt, So oft

daher ein heftiger Stoß den Küftenfaum des Meeres trifft. wird durch den Ueber

gang der Erfchiitterung von der feften zur flüffigeu Maffe im Ocean eine ftarke

Störung des Gleichgewichts hervorgerufen. welche in der Erdbebenwoge zum

fichtbaren Ausdruck kommt.

Die Unterfnihung einzelner hervorragender _Erdbeben führt ebenfowol wie

das Refultat der Statiftik zu der Ueberzengung. daß diefe Klaffe von Natur

erfcheinungen eng mit der gefammten Entwickelung des Erdkörpers verknüpft ift.

Sobald der Erdball mit einer feften Rinde bedeckt war. begann die Periode

der Erdbeben. welche feitdem fortdauert bis auf unfere Tage. Erderfäjütterungen

begleiteten die allmähliche Geftaltung feiner Oberfläche. die Trennung von feftem

Land und Meer. die Aufrichtimg der Gebirge und das Einfinken anderer Land

ftriche. und jede erhebliche Veränderung zeigten fie durch fteigeude Zunahme oder

durch außergewöhnliche Heftigkeit an. Mit dem Auftreten der Vulkane begann

ein neuer Anlaß zu Erderfchütteruitgen. die im tlmfange felten fich fo weit aus

dehnen. an Menge aber mit den andern wetteifern und an Stärke fie mcift über

treffen. Der vulkanifclje Proceß kann fich nur gewaltfam feine Wege bahnen. und

daher ift jeder einzelne Vulkan. von feinen erften Anfängen an bis zum voll

ftändigen Erlöfcheu. ein Herd häufiger Erdbeben.

In dem innern Ban der feften Erdmaffe legen die Berwerfung und Störungen

iu den Lagerungsverhältniffen Zeugniß ab von den Erdbeben älterer Entwickclnngs

perioden. Die Erzgänge. die wir ausbeuten. und die Klüfte. welche wir die

Felsmaffen zerfpalteu fehen. erzählen uns von den Ereigniffen früherer Zeit.

toährend die Erderfchütterungen. die wir unter den Füßen fpüren. die Vorgänge

in der Tiefe andeuten. Die Erdmaffe ift nicht fo feft und unveränderlich. wie es

den Anfcheiu hat. fondern wie vom Rande eines Gletfchers aus gefehen die Eis

maffe zwar ftarr und unbewegliclj erfcheint. aber das in der Stille des Hochgebirge-s

hörbare Kniftern und Knacken doch ihre beftändige Bewegung verräth. fo geben

auch die Stöße und Schwankungen. toelche den Boden treffen. Kunde von raftlofcr

Arbeit und von den fortwährenden Veränderungen im Bau des Erdkörpers.



Henry Thomas Durlile.
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'Leopold Katfmer.

„Inmitten einer Laufbahn, die nach meinen Begriffen von Größe eine glänzende

wäre, ohnmächtig zu werden: der Gedanke an diefe Möglichkeit übt eine tödliche

Wirkung auf mich aus. Vielleicht habe ich zu hoch geftrebt; aber ich fühlte zu

weilen eine fo große Geifteskraft, eine fo weittragende Befähigung und, wenn ich

fo fagen darf, eine fo umfaffende Beherrfchung des Gedankenreiches, daß es keine

thörichte Eitelkeit war, zu glauben, ich könne mehr thun, als ich in Wirklichkeit

werde ausführen können. Ich muß das Gebiet verkleinern - vielleicht kann ich

es dann beffer iiberfehen; und andere werden nicht verfehlen, was für mich ein

unerfetzlicher Berluft ift, indem ich mein Selbftvertrauen verliere.“

Der Mann, der diefe zugleich ftolzen und kleinmüthigen Worte fchrieb, gehörte

als Schriftfteller wie als Menfch zu den bemerkenswertheften und merkwür

digften Erfcheinungen, und eine eingehende Lebensbefchreibung deffelben war

längft Bedürfniß. Erft jeßt (1880) ift diefem abgeholfen, indem Alfred Henrh

Huth in London „P116 [..ile ana »rritings of llenrz- 'kl10ma8 Inet-ile" (2 Bde.)

hat erfcheinen laffen.*) Troß aller feiner Mängel und Breiten ift diefes Buch fo

intereffant. daß wir uns veranlaßt fühlen, unfern Lefern an der Hand deffelben

den berühmten Denker und Culturhiftoriker Buckle zu fchildern, der in Deutfchland

ein ebenfo großes Publikum gefunden hat und fich dafelbft ebenfo großer Beliebtheit

erfreut wie in England. Bekanntlich gibt es von feiner „kljstorz- 01" (ljejljsatjon

in lsuglancl" auch eine in Deutfchland erfchienene Ausgabe des Originalwerkes

fowie mehrere dentfche Ueberfeßungen, und die befte derfelben, die von Arnold Rage,

geht ihrer fechsten Auflage entgegen.

Henry Thomas Buckle wurde am 24, Nov. 1821 in Lee bei London als

einziger Sohn - er hatte blos zwei Schweftern - eines fehr gebildeten City

Rheders geboren. Obgleich fehr fchwächlich. war er luftig und aufgeweckt, doch

wollte er von den gewöhnlichen Kinderfpielen nichts wiffen. Als reiferer Knabe

fpielte er gern „Pfarrer und Kiifter", wobei er als Pfarrer einem den Küfter

*) Eine auszugsweife Umarbeitung des Werkes von Huth für Deutfchland bereitet der

Verfaffer diefes Auffaßes für C. F. Winters Verlag in Leipzig vor. D. Red.
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darftellenden Better mit merkwürdiger Beredfamkeit vorzupredigen pflegte. Auch

für Jugendfchriften intereffirte er fich nicht; überhaupt fand er nur an ..Taufend

undeine Nacht". ..Don Quixote". Bunhan's ..Pilgerfahrt" und vor allem an Shak

fpeare's Werken Gefallen. Diefe von ihm hochbewunderten Literaturdenkmäler

bildeten bis zu feinem 18. Iahre faft feine ganze Lektüre. Ordentlich buchftabiren

lernte er erft mit acht Jahren. Der Hausarzt widerrieth die Belaftung feines

Gehirns. Wenn er trohdem in die Schule gefchickt wurde. fo gefchah es nur unter

der Bedingung. daß er nicht zum Lernen angehalten werde, Er lernte in der

That blos. was ihm vom Zuhören im Gedächtniß haften blieb. Am meiften zogen

ihn die Algebra und die Geometrie an. und in diefen Gegenftänden erhielt er. ob

gleich gar nicht als ordentlicher Schüler eingetragen. einen erften Preis. was feinem

Vater fo fehr gefiel. daß er ihn fragte. was er fich zur Belohnung wünfche.

..Ans der Schule genommen zu werden". erwiderte er - und man willfahrte ihm.

Tamals zählte er 14 Jahre und war ein fehr lebhafter. muthwilliger Knabe;

in geiftiger Beziehung jedoch hielt man ihn defto mehr zur Ruhe an. Damit er

eine nichtgeiftige Befchäftigung habe. lehrte feine Mutter ihn ftricken. Er ver

fchmähte die Gefellfchaft von Knaben und zog die von Erwachfeneit vor. Religiöfe

und politifche Verhältniffe fpielten in feinen Gefprächen die Hauptrolle. Mit feinem

Vater. der die Univerfität befucht hatte. plauderte er befonders gern. und er fog

von ihm toryiftifche Anfchauungen ein. Nachdem er einige Zeit zu Haufe zugebracht

hatte. erneuten feine Aeltern den Verfuch. ihn auswärts unterrichten zu laffen.

In der Schule. die er nun befuchte. war er ftets der Erfte. obgleich er nie feine

Aufgaben zu lernen fchien. Da jedoch feine Gefundheit litt. ließ man ihn wieder

nach Haufe kommen. Bald begann er Zeitungen zu lefen und über den Freihandel

nachzudenken. deffen Grundfäße ihm aus den damaligen Erörterungen der Preffe

anlaßlich der Anti-Korngefeß-Betoegung klar entgegentraten. Eines Tages ereiferte er

fich über diefen Gegenftand fo fehr. daß er an Sir Robert Peel einen Brief fchrieb.

zu deffen Abfendung es ihm jedoch an Muth gebt-ach. Nach Wiederherftellung

feiner Gefundheit fteckte fein Vater ihn. damit er fich doch endlich einem Berufe

widme. in fein eigenes Eomptoir, Später dachte unfer Held an die dafelbft ver

brachte Zeit mit Widerwillen zurück; doch hielt er diefelbe nicht für verloren; denn

din-ck) feine Praxis in der Eith-Schreibftube hatte er fich einen ausgeichneten Ge:

fchäftsfinn angeeignet. der ihm in allen Lebensverhältniffen außerordentlich zu

ftatten kam.

Als fein Vater ftarb. war Bnckle etwas über 18 Jahre alt. Da er von ihm

ein beträchtliches Vermögen erbte und niematid ihn zum Berbleiben im Gefchäft

anhielt. zog er es vor. aus diefem zu treten. Zunächft bereiftc er mit feiner

Mutter Belgien. Stiddentfchland. die Schweiz und Italien. Schon damals (1840)

hatte er den Gedanken gefaßt. ein großes cultnrhiftorifckzes Werk zu fchreibeu. und

er verlegte fich im Hinblick darauf auf das eifrige Studium der Literaturen und

Sprachen der Länder. die er befuchte. An jedem Anfenthaltsorte nahm er Sprach

lehrer an. Er verfäutnte keine Gelegenheit. die Sitten und den Geift der Völker.

mit denen er in Berührung kam. zu ftudiren und fich durch häufiges Sprechen

mit Eingeboreneit in der Eonverfatioit zu vervollkommnen. Sein Talent für die
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Erler-nung von Sprachen war ein merkwürdiges. Für Kitnftfammlungen intereffirte

er fich auf diefer Reife wenig. auf fpätern dagegen fehr. für Mufik gar niwt.

In leßterer Hinficht ging er fo weit. daß er feine Damen nie in die Oper begleitete.

Ein einziges mal in feinem Leben fand er an einer mufikalifchen Production Ver

gnügen: es war Franz Lifzt's Klavierfpiel. Im großen uud ganzen betrachtete

er die Mitfik ganz einfach als ein Geräufch. und er konnte eine Melodie nicht von

der andern ttnterfweidett. Hierin glich er übrigens Walter Scott. Riebuhr. John

fon. Drhden. Edmund Burke. Pitt. Fox und vielen andern berühmten Perfonen.

In geiftiger Hinficht veränderte ihn die Tour auf dem Continent außerordentlich.

Der engherzige Anglikaner verwandelte fiw in einen Freidenker. der Torh in einen

Radicalen. Den Umfchwung in religiöfer Hinfiwt verdankte er wahrfcheinliw feinem

Aufenthalt in Deutfwland. den in politifcher vielleicht feiner Lektüre. der parifer

Luft und der Beobawtung despotifcher Einrichtungen im Auslande. Er hatte feinen

Selbftunterricht begonnen und traute fiw eine große antodidaktifwe Befähigung

zu, Eine Hochfchttle wollte er nicht beziehen. weil die euglifwen Univerfitäten in

hohem Grade fein Misfallen erregten. Er wurde ein unerfättlicher Lefer. der

kein Buw verfchmähte. das ihm in den Weg kam. Aber fo ausgedehnt feine Lektüre

war. ebenfo planlos und unregelmäßig war fie. Aus feinem Tagebuche - das

er vom 15. Oct, 1842 au mit einigen Unterbrechungen 19 Jahre hindurw führte.

..vornehmlichC wie er fagte. ..um den Gang meiner Lektüre iiberfehen und dadurw

meine Fortfwritte ermeffen zu können" - geht hervor. daß er an dem foeben

genannten Tage den Eutfwluß faßte. ..alle .Kräfte auf das Studium der Ge

fchichte und der Literatur des Mittelalters zu verwenden". Er führte diefen

Borfat; mit derfelben Gründlichkeit und Energie aus. die fein ganzes fpäteres

Thun und Wirken kennzeichneten. Zur Concentrirung feiner fchwankenden Platte

auf einen beftimmten Gegenftand hatte ihn wahrfcheinlich der berühmte Hiftoriker

Hallam. mit dem er eng befreundet war. veranlaßt. Jene Mittelalterftudien follteit

auf eine von Buckle geplante Gefwichte der municipalen und repräfentativen Ele

mente im 15. Jahrhundert abzielen,

Um jene Zeit war fein Fleiß bewnndernswerth. Er ftudirte täglich emfig

Gefwiwte. lernte mehrere Sprachen zugleich und fpielte täglich einige Stunden

Schach oder Whift. Viel Zeit verwandte er auf Wanderungen durch ganz London

zum Behufe des Aufftöberns antiquarifwer Büwer. auf das Lefen von Bücher

katalogen und auf das Zufammenftelleit von Verzeichniffen feines Bücherbedarfs.

Um die Mitte des Iahres 1843 trat er eine längere Reife nach Deutfwland.

Oefterreiw und Italien an. Nach der Rückkehr dachte er an die Wahl eines

Berufs; doch befwloß er. nur einen folchen zu wählen. der ihm genug Muße laffen

würde. feine iviffenfchaftlichett Studien fortzufehen. Er entfchied fich für die Ad

vocatur; denn er hoffte. mindeftens während der Gerichtsferien feiner Lefeluft naw

hängen zu können; auch glaubte er. die Vorbereitung auf die Rewtspraxis werde

ihm auch bei feiner literarifwen Befchäftigung zu ftatten kommen. Als jedow

feine Vertrauensperfonen auf feine fchwäwliche Gefundheit hinwiefett. gab er jeden

Gedanken an einen beftimmten Beruf auf und warf fich ausfwließliw auf feine

Lektüre, Er legte fich nun eine große Bibliothek an. die bald das ganze Haus



Henri' Thomas Zuckle. 25()

"m “" " m. r r r

füllte. das er mit feiner Mutter bezog. nachdem feine zweite Schwefter geheirathet

hatte. Zu einer Zeit befaß er 22000 Bände; da er aber die Bücher. die er

nicht mehr brauchte. zu verkaufen pflegte. fanden fich nach feinem Tode nur noch

11000 Bände vor. Und es ift Thatfache. daß er faft feine fämmtlimen Bücher

auch wirklich las - etwa drei Bände täglich. In jedes fchrieb er zahlreiche

Bleiftiftnotizeit. deren wichtigere er dann mit Tinte copirte und. toenn er ein Buch.

wie er's nannte. „bewältigen" wollte. häufig durchlas, Zuweilen las er auch das

Buch felbft zwei- bis dreimal. doch brauchte das bei feinem ausgezeichneten Ge

dächtniß nicht oft zu gefchehen. Beim Lefen hatte er den Grundfaß. nicht dem Buche.

fondern dem Gegenftände zu folgen. Er las alfo die einzelnen Bücher nicht auf

einmal durch. fondern nur beftimmte. einen beftimmten Gegenftaud behandelnde

Abfcljnitte. Auf diefelbe Weife ftudirte er oft zu gleicher Zeit mehrere Gegenftände.

Das Lefen betrachtete er zeitlebens als den größten Genuß. und fo ift es denn

nicht zum Verwundern. daß er die Zeit vom Beginn feiner Studien bis zur ernft

lichen Erkrankung feiner außerordentlich zärtlich geliebten Mutter bei aller ange

ftrengten Arbeit als die glücklichfte feines Lebens betrachtete.

Troß der großen und vielfeitigen Kenutniffe. die Bnckle fich aneignete. war

er viel zu ehrgeizig. um fich in der Verwirklichung feiner literarifchen ?lbficljten

zu überftürzen. Sein Hauptmerkmal war ein ungeheuerer Ehrgeiz. und keinerlei

thörichte Eitelkeit konnte ihn bewegen. etwas zu veröffentlichen. was er in einem

reifern Alter hätte widerrufen mögen, Daher rührt es. daß er zwar zu einer

Zeit hoffte. den erften Band der ..Gefchichte der Eivilifation in England" - denn

an einer folchen arbeitete er - bereits 1852 veröffentlichen zu können. und fpäter

glaubte. dies werde 1855 oder 1856 gefchehen. daß fich das Erfcheinen aber in

Wirklichkeit bis Mitte 1857 verzögerte. Er las eben fo viel. daß er fein Material

fortwährend anwachfen und den Horizont feiner Arbeit fich immer mehr erweitern

und zurückweichen fah. Er vermehrte feine Beweife. fügte feinen frühernOtiellen

neue bei. las längftbenuhte wiffenfchaftliche Werke nochmals. Aber endlich erblickte

fein erfter Band denn doch das Licht der Literaturwelt; freilich hatte er feine

ohnehin ftets fchwache Gefundheit durch lleberarbeitung ftark untergraben; denn

obgleich er häufig Erholungsreifen machte. konnte er fich auch auf diefen des Ar

beitens niäjt enthalten. Dazu kommt. daß feine hauptfächlichfte Zerftremcug in

dem anftrengenden Schachfpiel beftand. Und zieht man in Betracht. daß feine

Schwäche wefentlich der ftarken ?lnfpannuug feiner Nerven und feinem großen

Kummer über die nnabläffigen phhfifchen Leiden feiner Mutter zuzufchreiben war.

fo ift es keineswegs überrafchend. daß die Spannung fich fchließliclj als zu groß

erwies. r

Schon im Iahre 1853 hatte Buckle auf Wunfch Lord Kintore's in großen

Zügen den Zweck und die Tendenz feiner ..Gefchichte der Eivilifation in England"

dargelegt: ..Es ift fehr fchwierig. in toenigen Zeilen einen klaren Begriff von

einem fo nmfaffenden Gegenftände zn geben. Doch kann ich fagen. daß ich längft

zu der Ueberzeugung gelangt bin. die Entwickelung jedes Volkes fei von Prin:

cipien. oder. wie man es nennt. Gefeßen geregelt. die ebenfo feft ftehen wie die der

phhfifchen Welt. Ich habe mir die *Aufgabe geftellt. diefe Gefeße zu entdecken.

*e*
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Zu diefem Behufe gedenke, ich, eine allgemeine Ueberficht der moralifchen, geiftigen

und legislativen Eigenart der großen Staaten Europas zu geben, und ich hoffe

im Stande zu fein, die Umftände darzulegen, unter denen diefe Eigenheiten ent

ftanden find. Das wird zur Wahrnehmung fiihren, daß zwifchen den einzelnen

Stadien der allmählichen Entwickelung jedes Volkes Beziehungen vorhanden find.

Ich beabfichtige, diefe allgemeinen Beziehungen zur fpeciellen Anwendung zu

bringen und mittels einer forgfältigen Analhfe der englifchen Gefchichte zu zeigen,

wie jene unfere Eivilifation geregelt haben. und wie die allmählich entftandenen

und fcheinbar willkiirlichen Formen nnferer Gefeße, nnferer Sitten und nnferer

Literatur ganz naturgemäß aus den frühern hervorgegangen find. Dies der Blau

meines Werkes, deffen Werth, wenn es einen haben wird, von dem Grade der

Treue abhängen muß, mit der ich den Wlan ausführen werde, und von dem Ge:

lingen meines Verfuches, die Gefchichte aus den Händen der Annaliften. Chroniken:

fchreiber und Alterthumsforfcher zu retten."

Diefem Wlan ift er treu geblieben; doch konnte er ihn, da er von den in

Ausficht genommenen 11*20 Bänden nur 2 vollendete, nicht gänzlich durch

führen. Als der fo lange verzögerte erfte Band endlich erfchien, errang derfelbe

fofort fchöne Erfolge. In London wurde das Buch zum Tagesgefpräch, Es wies

fo viel Originalität, Geiftesftärke, Fleiß und Unerfchrockenheit auf, daß man fich

allgemein für den Verfaffer intereffirte. In Vrivatkreifen gefeiert, wurde er von

der Vreffe ftark angegriffen. Die gemeinverftändlicthe Schreibweife verhalf feinem

Werk rafch zu einem großen Abfaß. „Hätte ich dunkler gefchrieben“, fagte er,

„fo wiirde ich weniger Zorn erregt haben." Die meiften der feitens der verfchiedenen

Kritiker gegen die von Buckle vorgebrachten Argumente gemachten Einwendungen

heben einander. wenn man fie zufammenftellt, auf. Er las und fammelte alle

Kritiken, beantwortete öffentlich -- und zwar in einer Anmerkung des zweiten

Bandes der „Gefchichte“ - jedoch blos eine einzige. die er auserwählte. „weil

diefelbe von einer wunderbaren Unwiffenheit zeugt", Ein großer Theil der Angriffe

richtete fich gegen feine Lehre, die Entwickelung der menfchlichen Gefellfchaft fei

mehr der Wirkfamkeit der intellectuellen Gefeße als der der moralifchen znznfchreiben.

In einem Vrivatbriefe betonte er mit Bezug hierauf, er habe die höhere Wichtigkeit

der moralifchen Elemente für das Individuum zngeftanden und leug11e diefe Wichtig

keit blos in Betreff der Organifation der Gefellfchaft. „Was beim Einzelnen die

oberfte Urfache ift, erfcheint in der Muffe nur als die nächftliegende, während die

Wiffenfchaft immer die entferntefte Urfache oder die höchfte Verallgemeinerung zu

ergritnden hat Ich wiederhole mit Vorbedacht, daß meine Forderungen von

meinem Gefichtspunkte aus, d. h. wenn man die entfernteften und höchften Urfackzen

der Eivilifation fucht, unwiderleglich find. Wenn die allgemein anerkannten und

gebräuchlichen Beweisfiihrnngsmethoden nicht falfch find, fo bin ich überzeugt, daß

ich die höhere Wichtigkeit der intellectuellen Gefetze fiir den Fortfchritt der Gefellfchaft

n priori wie a p08teri0rj bewiefen habe .. . Wenn ich jemand derart gegen Sie

ftoße, daß Sie getödtet werden, fo ift der Geftoßene allerdings die unmittelbare

Todesnrfache, die eigentliche aber bin ich. In der Wirklichkeit wiirden Sie Ihr

Leben dadurch retten, daß Sie dem Geftoßenen auswicheti, im Hinblick auf das
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Strafgefeß jedoch ivürden Sie fich an die eutferntere Urfache halten und den

Stoßenden zur Verantwortung ziehen. Die Wiffenfchaft muß eben immer von

den nächftliegenden zu den entfernteften tlrfachen auffteigen; während es fich in

der das Individuum berührenden Praxis des Lebens empfiehlt; die unmittelbaren

am meiften zu berückfichtigen. Diefer Widerftreit zwifchen Wiffenfchaft und Praxis

oder Kunft liegt vielen meiner Speculationen zu Grunde."

Aus Buckle's nachgelaffenen Schriften geht hervor; daß der Einfluß des weib

lichen Gefchlechts auf den Fortfchritt der menfchlichen Erkenntniß feine Gedanken

in hohem Grade befchäftigte. Als ihn nun der Schriftführer der loiidoner Rohal

Inftitution aufforderte; fich den hervorragenden Männern anzufchließen; die in

diefer Anftalt an Freitagabenden Vorträge zu halten pflegen; wählte er das ge

nannte Thema. Er wollte unter anderm namweifen; daß die meiften tüchtigen

Menfchen tüchtige Mütter haben; und daß die* Menfchheit durch Vernachläffigung

der ioeiblichen Erziehung empfindlich gefchädigt wird, Er fühlte eben; welch fegens

reichen Einfluß feine eigene tiichtige Mutter auf feine Entwickelung ausgeübt hatte.

Den mit der größten Spannung erwarteten Vortrag hielt er vor einem zahlreichen;

begeifterten Auditorium am 19. März 1858; und der Erfolg ioar ein ungemein

glänzender. Mau lernte Buckle da von einer neuen Seite; als hochbegabten Redner

kennen. Er oerhehlte nicht; daß das vollftändige Gelingen feiner Iungfernvorlefung

ihm viel Vergnügen gewährte. Faradah; Owen und Murchifon daukten ihm perfön

lich für den Genuß; den er ihnen bereitet hatte; und er empfing vou vielen Seiten

fchriftliche Glücktoünfche und die Aufforderung; den Vortrag zu veröffentlichen,

Er that dies denn auch in „l-"rncefie litlcrgarjue". Der Athenäumclub und der

Volkswirthfchaftliche Club wählten ihn „in Würdigung feiner literarifchen Bedeutung"

zum Mitglied. *

Den größten Theil des Materials zum zweiten Bande der „Gefchichte" hatte

Buckle bereits während der Vorftudien zum erften Bande gewonnen, Nachdem er

feine Gefundheit durch eine von Mitte bis Ende 1857 unternommene Reife in

Cornwallis und andern Theilen Englands geftärkt hatte; ging er an die Abfaffung

des zweiten Bandes. Aber feine Studien gewährten ihm nicht mehr die frühere

Befriedigung: die zunehmende Krankheit feiner Mutter trat zwifchen ihn und fein

Glück. Mit Frau Buckle ging es immer mehr abwärts; und das griff die Gefund

heit ihres Sohnes von neuem an. Um feine quälenden Gedanken einigermaßen

abznlenken; nahm er häufig Einladungen zu Diners ein. Die treffliche alte Fruit;

die reichts fehnlickjer gewünfcht hatte; als es zu erleben; daß ihr Henry Thomas

berühmt werde - er widmete ihr den erften und ihren Manen den zweiten Band

der „Gefchichte" - ftarb am 1. April 1859. Buckle's Schmerz war unfaglich;

und er hat fich von diefem fchweren Schlage nicht wieder erholt.

Um diefe Zeit fchrieb unfer Held anläßlich des Erfcheineus von John Stuart

Mills „Freiheit" einen Effah über diefeu großen Denker. Den ausgezeichneten

Auffaß veröffentlichte er im Mai 1859 in „bessere hlagu2jue"; und derfelbe er

regte geradezu nngeheueres Auffeheii. Er enthielt nämlich den berühmten und

glänzenden Angriff Bnckle's auf den Richter Sir John Coleridge. Diefer Angriff
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wurde durch die Polemik, die er im Gefolge hatte, zum wichtigften Moment im

öffentlichen Leben Buckles. In Mills „Freiheit" findet fich die folgende Stelle:

„Das (englifche) Gefeß kennt noch immer Strafen für Pieinungsäußerungen, und

deren Anwendung ift felbft in unferer Zeit nicht fo unerhört, daß nicht die Mög

lichkeit vorhanden fein follte, fie könnte eines Tages wieder vollftändig in Kraft

treten. Im Jahre 1857 wurde in der Graffchaft Eornwallis ein unglücklicher

Menfch, der fonft einen in jeder Hinficht tadellofen Lebenswandel geführt haben

foll, zu 21 Monaten Kerker verurtheilt. weil er einige das Chriftenthum fchmähende

Worte äußerte und an ein Thor fchrieb.“ Ju Anbetracht der in England herr

fchenden Aeußerungsfreiheit war Buckle über diefe Mittheilung Mills fehr erftaunt,

und er ruhte nicht, bis er alle Berichte über den betreffenden Fall, die er auftreiben

konnte, gelefen und fich Gewißheit verfchafft hatte. Es ftellte fich heraus, daß

ein armer, fehr braver, allgemein geachteter, fleißiger, einen wirklich „in jeder

Beziehung tadellofen Lebenswandel" führender, aber höchft excentrifcher und von

fixen Ideen befeffener Tagelöhner Namens Vooleh, der gegen die Bibel und das

Ehriftenthum einen großen Haß hegte, an ein Thor einige fehr alberne Worte

fchrieb, in denen er die Bibel mit der Kartoffelkrankheit in einen thörichten Zu

fammenhang brachte; auch äußerte er mündlich Säzmähungen gegen Ehriftus,

Da die Dorfbewohner ihn aber allgemein für geiftesverwirrt, wenn auch harmlos,

hielten. konnte fein Vorgehen weder Anftoß erregen noch fchädlich einwirken. Dennoch

zeigte ihn ein Geiftlicher beim Friedensrichter an, und diefer, ebenfalls ein Geift

licher, ließ ihn. ftatt ihn zu bemeitleiden oder ihm eine Rüge zu ertheilen, eiufperren

und vor die Affifen ftellen. Bei der von Sir John Coleridge geleiteten Gerichts

verhandlung hatte der Angeklagte keinen Vertheidiger. Dem Auditorium und den

Zeitungsberichterftattern fiel fein ftarrer Blick, fein ruhelofes Wefen und die

Zufammenhanglofigkeit feiner Rede auf; der Richter wollte aber keinerlei Anzeichen

von Geiftesverwirrung wahrgenommen haben; er fprach ihn, ganz im Gegenfaß

zu der englifchen Gepflogenheit in folchen Fällen, fchuldig und verurtheilte ihn zu

21 Monaten Kerker. Bald mußte Vooleh das Gefängniß mit dem Jrrenhaufe

vertaufchen.

Eine folche Angelegenheit war begreiflicherweife geeignet, die ganze edle Entriiftung,

deren Buckles energifche, Gerechtigkeit liebende Natur fähig war, wach zu rufen.

Statt ftumm zu bleiben, ftürzte er fich, gleich Voltaire, mit Hintanfeßung feiner

Ruhe in den Kampf fiir die Sache der Freiheit und Wahrheit, Des angegriffenen

Richters Freunde ftanden vor dem Dilemma, zuzugeben, er habe entweder eine

Ungerechtigkeit begangen oder feine Unfähigkeit dargethan: leßteres, indem er die

handgreifliche Geiftesftörung VooletFs nicht bemerkte und die Zeugenausfagen gegen

diefen unwiffenden, vertheidigungslofen Menfchen fo unachtfam erwog, daß die

Verhandlung nichts über deffen fixe Ideen einerfeits und feinen tadellofen

Lebens-wandel andererfeits zu Tage förderte, Da Buckle nicht annahm, daß

Eoleridge die Entfchuldigung der Unfähigkeit und Unwiffenheit fiir fich in Anfpruch

nehmen werde, fteinpelte er die Verurtheilung Vooletjs zu einer Ungerechtigkeit,

einer Graufamkeit, einem „großen Verbrechen“ und ftellte den „Schuldigen“, d. h,

den Richter, als einen „großen Verbrecher" hin. Kurz, er fchlenderte wuchtige
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Anfhuldigungen gegen Eoleridge. Selbft wenn diefer, meinte er, niht gewußt

habe, daß Pooley geifteskrank war; bleibe feine Verurtheilung des lefztern eine

Graufamkeit. eine „Miffethat"; denn fie zeuge von religiöfer Unduldfamkeit, die

dem gegenwärtigen englifhen Zeitgeifte widerfprehe, gebe Fanatikern ein böfes

Beifpiel, das, wenn wiederholt, vielleiht einmal zur Wiedererftehung des kirchlihen

Verfolgungsgeiftes führen könnte; und ftehe in ihrem Strafausmaß außer allem

Verhältniß zur Bedeutung des von Pooley begangenen Bergehens,

Solhe Ausfälle konnten felbftverftändlih niht ohne Erwiderung bleiben. Der

Sohn des gefhmähten Rihters und ein anderer Herr - ein anonymer Geiftliher -

veröffentlihten im nähften Hefte derfelben Zeitfhrift polemifhe Artikel, deren

erfterer Buckle zu dem Ausfpruh veranlaßte: „Seine Vertheidigung bildet eine

vollkommene Rehtfertigung meines Angriffs, und wenn er (Eoleridge) mit meinem

Vorfhlag einverftanden wäre, fo wüßte ih nihts Befferes zu thun, als den An

griff und die Vertheidigung nebeneinander* abdrucken und ihnen eine möglihft

weite Verbreitung geben zu laffen." Er nahm fih vor, niht zu antworten, aber

es gärte in ihm zu fehr, als daß er lange hätte fhweigen können. Er fhrieb

unter dem Titel „Offener Brief an einen Herrn" eine Brofhüre, welhe die Polemik

über den Gegenftand zum Abfhluß brahte, da die Gegenpartei es niht mehr

wagte, zu repliciren. Die Befhuldigung des jungen Eoleridge, Buckle fei ein

böswilliger Verleumder; erregte mit Reht den Zorn des fo felbftlofen Mannes.

„Ih darf verlangen; daß man mir Glauben fhenke, wenn ih fage, daß ih in

diefer Angelegenheit keinen andern Zweck verfolge als die Förderung der großen

und in meinen Augen heiligen Sache der Rede: und Shreibefreiheit, Diefe Sache

liegt mir am Herzen., . Ih habe mir die Feindfhaft feiner Freunde zugezogen

und das Misfallen einer großen Menge von Leuten erregt, die da glauben, ein

englifher Rihter nehme eine fo erhabene Stellung ein, daß er niht zum Gegen

ftande perfönliher Angriffe gemaht werden follte, Ih aber bin der eutgegengefeßten

Anfiht, daß gerade die Erhabenheit, Wichtigkeit und Würde diefer Machtftellung

mein Vorgehen rehtfertigt. Wäre der Mann bedeutungslos, fo hätte es fih kaum

der Mühe verlohnt , . , Der allgewaltige unduldfame Rihter, der dem armen

unvertheidigten Tagelöhner den Mund zu ftopfen trachtet. ift nur der Typus eines

fehr alten und fehr verbreiteten Princips. In allen Theilen der civilifirten Welt

wüthet derfelbe Kampf, und die Frage, ob die Menfhen alles, was fie fagen

wollen, auh follen fagen dürfen, ift noh unentfhieden. Mit andern Worten:

es handelt fih darum, ob die Sprahe durch die Sprahe widerlegt werden fol(

oder durh die Gewalt; man befhönige die Sache, wie man wolle - dies bleibt

ihr Kern. In der großen Fehde zwifhen Freiheit und Unterdrückung hat Sir

John Eoleridge feinen Standpunkt gewählt, und ih wähle den meinigen. . . Ih

halte es für reht und billig, daß bewiefen werde, die Literatur fei auh im

Stande, zu beftrafen, und fie übe ihren hohen Beruf am wiirdigften aus; wenn

fie den Shwahen gegen den Starken vertheidigt und der Welt zeigt, daß fie keine

Rückfiht auf die Perfon kennt und fih nöthigenfalls niht fheut, die angefehenften

und ftolzeften Namen zu demüthigen."

An feine Freundin Encilh Shirreff fhrieb Buckle über diefe Affaire: „Ih

16*
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habe alles Niedergefchriebene auch gefühlt, und ich wiirde mich vor mir felbft

fchämen, hätte ich mich in Anbetracht der Wichtigkeit des Gegenftandes weniger warm

ausgedrückt. Es ift mir nicht bekannt, daß es gute Argumente gibt, die dafiir

fpreihen, daß man feine Gedanken verbergen folle. Ich darf fagen, daß alles,

was ich von unfern nnerfchrockenften und fortfchrittlichften Männern höre, den

Vetoeis liefert, daß mein Angriff auf Coleridge mir die Sympathien jener ge

fichert hat, deren Anfchanungen dem Zeitalter voraneilen und ftetig an Boden

gewinnen.“ Und gegen den Vater feines nunmehrigen Biographen Huth äußerte

er mündlich: „Auf nichts in meinem ganzen Leben blicke ich mit folcher Befriedigung

zurück wie auf diefe Angelegenheit. Seit dem Erfcheinen meines Effah werde

ich von fehr vielen Leuten, die Unrecht erduldet haben, erfucht, über ihre Fälle zn

fchreiben. Wollte ich mich jedoch gleich Don Qnixote darauf verlegen, jede Unbill

gut zu machen, fo würde ich vielleicht mein Ziel verfehlen, wenn es fich einmal um

einen wirklich wichtigen Fall handelte."

Es war ein großes Glück für Buckle, daß die Polemik iiber die Affaire Vooleh

ihn fo bald nach dem Tode feiner Mutter befchijftigtez fie bot ihm Anregung und

Zerftreuung, und er bedurfte deren in feinem Söhmerze; auch war er in phhfifcher

Beziehung nur mehr der Schatten feiner felbft, was ihn indeß nicht abhielt, ab

wechfelnd in London, Brighton, Margate, Blackheath, Voulogne u. f. w. an der

Vollendung des zweiten Bandes feiner „Gefchichte" fo eifrig zu arbeiten, als feine

Schwäche nur immer zuließ. Die Arbeit ging aber fo langfam von ftatten, daß

die Drucklegung erft im Januar 1861 begonnen werden konnte. Mitte Mai ver

ließ das Buch die Preffe; damit hörte die Anregung, die ihn noch einigermaßen

aufrecht erhalten hatte, auf und er brach phhfifch zufammen. Die Erfchlaffung

feines Nervenfhftems wurde fo drohend, daß die Aerzte ihm vollftiitidige Ruhe "

und Aufenthalt in ftärkender Seeluft verordneten. „Welche Kluft giihnt zwifehen

meinen Planen und meinen Kräften!" fchrieb er an die Gattin des berühmten

Gefchihtfchreibers Grote, Er reifte nun nach Margate, Ramsgate, Brighton,

Carfhalton und machte dann eine mehrmonatliche Tour durch Wales und ver

fchiedene Theile Englands. e

Der Abfaß der „Gefchichte der Civilifation in England“ fteigerte fich nach dem

Erfcheinen des zweiten Bandes beträchtlich. Von leßterm wurden in drei Monaten

3000 Exemplare verkauft, und vom erften mußte damals fchon eine dritte ftarke

Auflage veranftaltet werden. In Amerika erfolgte ein Nachdruck. in Deutfchland,

Frankreich, Belgien, Spanien und Rußland erfchienen Ueberfeßutigen. Die ruffifche

Regierung verbot das Werk,

Schon Mitte September verfuchte Buckle wieder zu arbeiten, allein er erkannte

alsbald, daß fein Gehirn noch lange keine Anftrengnng vertrage. Da der Ge

danke, in London einen ganzen Winter miißig zn gehen. ihm miertriiglich war,

plante er eine größere Reife, Er entfchied fich fiir Aegypten. „Das Vergnügen,

mit dem ich dem Anblick diefes Landes mit feiner feltfamen, verftünnnelten Civi

lifation entgegenfehe, ift itnbefchreiblich; feit Jahren hat mich nichts fo fehr erregt

wie diefe gefpannte Erwartung." In feiner großen nnd opferfiihigen Freundlich
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keit erbot er fich. zwei Söhne feines Freundes Huth. Knaben im Alter von

11 und 14 Iahren. mitzunehmen. Da er das Reifen für einen nothwendigen

und tvichtigen Beftandtheil der Erziehung hielt und überdies den pädagogifchen

Werth feiner perfönlichen Einwirkung und Belehrung kannte. hoffte er. in einer

günftigen Beeinflnffung der Knaben feinen Lohn zu finden für die Mühe und

Aufmerkfamkeit. die deren gewiffenhafte Ueberwachuitg erfordern mußte. Kaum

nach London zurückgekehrt. traf er Reifevorbereitungen. und fchon am 20. Oct. 1861

fchiffte-er fich nach Aegypten ein -leider um fein Vaterland nicht mehr wieder

zufehen!

Zum erften mal in feinem Leben waren Kinder feiner Obhut anvertraut. Er

kannte feine Verantwortlichkeit und forgte für das geiftige und leibliche Wohl feiner

Schühlinge mit einer geradezu Staunen erregenden Wachfamkeit und Aengftlichkeit.

wie fie nur ein fo herzensguter. gefühlvoller. menfchenfreundlicher. ftarkgeiftiger und

gewiffenhafter Menfch an den Tag legen konnte. Huth theilt zahlreiche Briefe

Buckle's und der Knaben mit. aus denen zur größten Ber- und Bewunderung

des Lefers hervorgeht. wie ungemein eruft erfterer feine Aufgabe nahm. die jungen

Leute gefund zu erhalten und moralifch wie geiftig zu fördern. Leider verbietet

uns Raummangel. auf die von ihm eingefchlagene. höchft bezeichnende nnd werth

volle Unterrichts: und Erziehungsmethode näher einzugehen. Hierin. wie in den

Vorfichtsmaßregelti. die er wegen feiner eigenen Gefundheit ergriff. zeigte er fich

in allen Stücken als ein durch und durch praktifcher Menfch. der es verftand. feine

theoretifchen Kenntniffe im täglichen Leben zu verwerthen. Er fcheute keine Kofteu.

um fich und den Söhnen feines Freundes die Reife möglichft bequem. angenehm

und nußbringend zu machen. Die Folge war. daß die Gefundheit der drei Rei

fenden fich erheblich befferte und daß Buckles gefchädigte Geifteskräfte fich rafch

erholten. „Ich kann jeht große Probleme mit einer Sicherheit erfaffen. von der

ich zu einer Zeit bereits fürchtete. fie auf immer verloren zu haben. Ich fühle.

daß ich denn doch berufen bin. noch manches zu leiften.“ Sehr viel Zeit ver

wandte er auf die Iagd nach Antiquitäten. deren er viele Hunderte an fich brachte.

Er katalogifirte alles genau und fchrieb die Daten des Katalogs bei derVerpackung

auf das jeden* einzelnen Gegenftand umhijlletide Papier. Zwei mit Alterthümern

gefüllte Kiften fchickte er“ nach Haufe. und er trug fich mit der Abficht. aus feinen

Sammlungen in feinem Haufe ein Mufeum zu machen. das ihm bei feinen Cultur

ftudien zu ftatten kommen follte. Er liebte es. die Werkzeuge und Waffen des

Alterthums mit denen der Neuzeit zu vergleichen. und ging in feinem Intereffe

für die Denkmäler der altäghptifchen Eivilifation fo weit. daß er oft äußerte. er

würde. falls er reich genug wäre. fämmtliche vorhandene Hieroglhphen copiren laffen.

Da ihm der Aufenthalt in Aegypten fo fehr wohlthat. entfchloß er fich. auch

nach Paläftina und Syrien zu gehen. Einen Ausflug nach Nubien. den fo

wenige Aeghptenreifende wagen. hatte er fchon im December infolge feiner

praktifchen Vorkehrungen glücklich durchgeführt. Um mit der Bevölkerung Klein

afiens fprechen zu können. begann er. obgleich er einen eigenen Dolmetfcher mit

fich führte. das Studium des Arabifchen; doch mußte er es. als für fein Gehirn

noch zn fehr anftrengend. bald wieder aufgeben. Nach viermonatlichem Aufenthalt in

WÖÄQ-„q- -- - .- -- - - -



246 unfere Seit.

 

Aegypten trat er in Begleitung der zwei Huth'fhen Knaben. eines Herrn Glennie.

eines Dragomans, eines Kohs und einer ftarken Escorte von Sheikhs, Kamel

treibern n. f. w. die Wilftenreife von Suez nach Paläftina an. Ju Jerufalem

zog er fih durh den Aufenthalt in einem ungefunden Hotel - eine Privatroohnung

konnte er niht auftreiben, und für das Zeltleben war das Wetter zu fhleht -

ein fhleihendes Fieber zu, das zuerft in Nazareth, dann in Sidon und Beirut

zum Ausbruch kam. Er wurde von den ?letzten und von fich felbft falfh behan

delt und konnte es troh feiner heftigen Halsfhmerzen und feiner großen Shwähe

nicht über fih bringen, die Reife zu unterbrehen oder gänzlih aufzugeben.

Namentlih war es ihm darum zu thun, Damascus, den Gegenftand feiner Jugend

träume, zu fehen. Von dort aus wollte er nach Beirut zurückkehren, fich hier

nach Trieft einfhiffen, einen Monat in Gray zubringen und Ende Juli in Wien

mit den Aeltern der feiner Obhut anvertrauten Knaben zufammentreffen. Die

berühmte Ausfiht vom Herman herab ergriff ihn tief, und er rief aus: „Dies ift

alles werth, was es mih gekoftet hat!" Es koftete ihn auh noh das Leben, denn

in Damaseus ftarb er fhon wenige Tage nach feiner Ankunft: am 29. Mai 1862.

Er wurde auf dem dortigen proteftantifhen Friedhöfe begraben, und vier Jahre

fpäter ließ feine einzige ihn Überlebende Shwefter ihm ein Grabmal errihten.

Das reihe Material, das Buckle für die weitern Bände feiner großartig ange

legten „Gefhihte der Civilifation in England" gefammelt hatte, wurde zehn Jahre

nah feinem Tode von Miß Helen Taylor geordnet und zufammen mit feiner Vor

lefung, feinem Effah über Mill und dem „Brief an einen Herrn" unter dem

Titel „btlj8ee11une0u8 auc] yoztbumaue Work-is of k). '[11, Luc-like." herausgegeben.

Die Sammlung befteht naturgemäß faft ausfhließlih aus Bruhftücken, deren

bemerkenswertheftes die „Fragmente iiber die Regierung der Königin Elifabeth" find.

Die in der „Gefhihte der Eivilifation in England" zu Tage tretenden Eigen

fhaften: Kühnheit der Verallgemeinerungen, weitumfaffender Blick, erftaunliche

Gelehrfainkeit, ausgezeihnete Shreibweife, fowie die Ankündigung, daß jene

zwei dicken Bände blos der Anfang einer Einleitung zu einem großartig angelegten

Werke feien: all dies mußte große Aufmerkfamkeit erregen. Die Art, wie Buckle

feine alle Vorurtheile und Ueberlieferungen außer Acht laffenden Jdeen zum

Ausdruck brahte, feffelte das unbefangene große Publikum, erzürnte aber die ge

dankenträgen „Denker“, die fich über jeden Stein entfeßen, der ihre Schablone aus

dem Gleis zu bringen droht. Aber niht nur die Theorien Buckles, fondern auch

die Shönheit feines Bruhftiickes rief feitens Unahtfamer Angriffe hervor. Von

der Trefflihkeit der Umriffe verleitet, legte mancher an diefe den Maßftab eines

fertigen Gemäldes an und urtheilte danach: „Buckle hat diefes und jenes niht

bewiefen; er hat es unterlaffeit, diefes zu erwähnen; er hat vergeffen. jenem den

nöthigen Nachdruck zu verleihen." Als ob das Werk vollendet und die Beweis

fiihrung abgefchloffen wäre! Hatte doh Buckle feine Lefer fchon am Shlnffe des

erften Bandes erfucht. „ihr endgültiges Urtheil bis zum Shlnffe zu verfchieben,

da ihnen der Gegenftand erft dann in einer alle Seiten deffelben beriickfihtigenden

Beleuhtung vorliegen werde". Ju der „Einleitung" wollte er fih ja abfiht
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lich auf die Ergründung der den Fortgang der Eivilifatiou regelnden Gefeße be

fchränken. Die deductive Anwendung und Nachweifung derfelben auf die Praxis

des Lebens behielt er fich für das eigentliche Werk vor. Dort follte ihm die Ge

fchichte Englands als eine Reihe von Belegen für die Richtigkeit feiner auf

inductivem Wege erlangten theoretifchen Entdeckungen dienen; erft dort tnollte er

Fragen der praktifchen Nüßlichkeit erörtern. erft dort den Zufammenhang zwifchen

den Leiftungen der Wiffenfchaft und der Ausbildung der Lebenskunft darlegen.

Die „Einleitung“ follte ausfchließlich theoretifchen Unterfuchungen gewidmet fein. .

Hätte er fie - es wäre dazu nur noch Ein Band erforderlich gewefen - vollendet.

fo befäßen wir an ihr ein nicht minder vollftändiges Werk wie an Eomtes ..enj

1030x>t1je pooitjre". d. h. wir hätten eine ..Philofophie der Gefchichte" ohne die

eingehenden hiftorifchen Beweife.

Höchft ungerechtfertigt ift auch der von mancher Seite gegen Buckle erhobene

Vorwurf des gänzlichen Mangels an Originalität; es hat fogar Stimmen gegeben.

die fich nicht fcheuten. die ..Gefchichte der Eivilifation in England“ eine Compi

lation zu nennen. Wie thöricht! Es kommt eben ganz darauf an. was man unter

Originalität verfteht. ..Gänzliche Unabhängigkeit von den Arbeiten anderer" ift

ein Ding der abfoluten Unmöglichkeit. Kein Kiinftler oder Schriftfteller kann fiä;

von fremden Einflüffen. feien es die von Vorgängern oder von Thatfachen oder

andern Vorbildern. freihalten. Man kann derlei alfo auch von Buckle nicht

erwarten. Wer mit Emfigkeit und Geduld alles. was in feinem Fache geleiftet

worden. ftudirt. Thatfachen fammelt. fie verallgemeinert. in das Wirrwarr Ordnung

bringt. einen auf diefe Studien geftüßten logifchen Proceß ununterbrochen und

klar abwickelt. kurz feine Leiftungen auf frühere Forfchuugen bafirt. dem kann.

wenn er dann etwas Neues. Harmonifches zu Stande bringt. Originalität ebenfo

wenig abgefprochen werden wie etwa dem Erbauer des Parthenon. der ja doch

von äghptifcljen und affhrifckjen Muftern ftark beeinflußt war und dennoch ein ori

ginales Bauwerk herftellte. Bei Buckle begegnen wir. wie bei jedem andern Genie.

vielen einzelnen Aehnlichkeiteu mit feinen Vorgängern; im allgemeinen jedoch ift

fein Werk ebenfo neu und original wie irgendeine bisherige Leiftung eines Genies,

Samuel Iohnfon räth denjenigen. die den Beruf zur Schriftftellerei in fich

fühlen. nicht lange mit dem Schreiben zu zögern. da man fpäter aus Mangel an

Uebung leicht in die Lage komme. feine Gedanken nicht mehr gut ausdrücken zu

können. Aber Buckle bewährte fich durch Fleiß und Uebung vor dem Eintritt

diefer Möglichkeit. Obgleich an und für fich mit einem klaren. logifchen Stil

begabt. wollte er fich in einem fo wichtigen Punkte nicht auf die Natur allein

verlaffen. fondern machte lange Zeit vier Stunden täglich Stilftudien. Er las

einige Seiten eines meifterhaft gefchriebenen Werkes und fchrieb dann den Inhalt

aus dem Gedächtniß nieder; das Gefchriebene verglich er mit dem Gedruckten. um

zu entdecken. ..an welchen Stellen er fchlechter fchrieb als die Betreffenden“. Zu

demfelben Zwecke las er die Werke der größten franzöfifckjen Stilkünftler. Noch

nach der Veröffentlichung des erften Bandes feiner ..Gefckjicljte" feßte er feine Be:

mühungen um die Verbefferung feiner Schreibweife und um die Erweiterung feines

Wortfchaßes emfig fort. Die gute Folge war. daß er fich einen ungemein klaren.

:t
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fließenden Stil aneignete. der den Lefer unwiderftehliw ntit fiw fortreißt. Wenn

er im Schreiben begriffen war. ging er nawdenkend auf uttd ab. bis er im Kvpfe

einen ganzen Abfaß fertig hatte. den er dattn fihend niederfchrieb. Sah um

Sah compottirte er fchon deshalb niwt. weil er an einer folchen Swreibweife etwas

Zerriffenes.. Uttzufammenhängendes fand. Aus demfelben Grunde machte er in

feinen Manufcripten keine Correeturen; wenn ihm etwas. das er gefchrieben. tticht

gefiel. fchrieb er es lieber ganz um. als daß er Aenderungen vorgenommen hätte.

Große Theile der ..Gefchiwte der Civilifation in England". namentlich die

glänzenden Kapitelfchlüffe. wurden mehrmals umgefwrieben. ehe fie ihre end

gültige Geftalt attnahmen. Kein Wunder daher. daß in feinen Schriften keine

fteife Stelle zu finden ift und daß fie von jeder Manierirtheit frei find. Buckle's

Stil bringt die gewünfchte Wirkung genau in dem jeweilig gewünfchten Maße her

vor. Gewöhnlich ift derfelbe einfach und fchmucklos. doch zuweilen erhebt er fiw

zu feuriger Beredfamkeit. und felbft in folwen Fällen fucht Buckle ttiwt fo fehr

durw den Tonfall langer. fremdartiger Worte. als vielmehr durw die Wahl

attgemeffener Redefiguren zu wirken.

Buckle tvar niwt verheirathet. Schon mit 17 Jahren verliebte er fich in ein

Bäswen. das fiw aber mit einem andern Vetter verlobte. Henn; forderte feinen

glücklichen Nebenbuhler zu einem Zweikatnpfe heraus. deffen unutittelbares Ergebniß

tttan nicht kennt. der aber offenbar zu Gunften des Bräutigattts ausfiel. denn

diefer bekam die Coufine. Bald darauf verliebte Buckle fiw in eine andere Cou

fine. ein edelmüthiges. großherziges und überdies fehr reiches Mädchen. das ihm

ebenfalls zugethan war. Sie waren zufamtnen aufgewachfen; fobald aber ihre

Mütter das Wachfen der gegenfeitigen Zuneigung wahrnahmen. thaten fie - um

eine Ehe zwifchen Blutsverwandteu zu verhindern - alles Mögliche. um diefelbe

zu ttnterdrücken. Die Folge tvar. daß Buckle nach dem Tode feiner Mutter alleitt

daftand und niemand um fich hatte. der ihm den für ihn wahrhaft fchrecklichen

Verluft hätte erfehen köntten. Und fpäter heirathete er nicht. weil er den Ettl

fchluß gefaßt hatte. keine Ehe einzugehen. ohne fiw vorher ein Jahreseinkommen

von mindeftens 3000 Pfd. St. gefiwert zu haben. Seine Begriffe von Erziehung

waren eben fehr hohe. und ihre Durchführung tväre allerdings fehr koftfpielig ge

tvefen. wenn er mehrere Kinder gehabt hätte - das zeigte fiw auf feiner Orientreife

mit Huth und deffen Bruder -. und er rechnete niwt auf eine entfprechende Mit

gift. ..Ich erwarte bei meiner Frau fo viele gute Eigenfwaften. daß ich ttiwt auch

noch auf Geld Anfpruch ntawen kann."

Bei all feinen idealen Grundfäßen tvar Buckle ein äußerft praktifcher Mettfw.

In feinen Rechnungen liebte er die größte Genauigkeit. Seine Gelder wußte er

vortheilhaft anzulegen. und auch feineuFrennden ertheilte er gute finanzielle Rath

fwläge, Alles. was er kaufte. bezahlte er baar und ließ fich jedesmal Quittung

geben. Seine Jahresrente betrug beiläufig 1500 Pfd. St.. wovon er etwa den

fünften Theil auf den Ankauf von Büchern verwandte. Man hat ihm mehrfach

den Vorwurf des Geizes gentawt. allein Huth widerlegt denfelbett auf das über

zeugendfte. Allerdings wirthfwaftete er ntit feinem Vermögen haushälterifeh und

...,.-l
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fparte. wo es fim um unnüße Dinge handelte. aber nur um für den Fall größerer

und loichtiger Vedürfniffe ein Mehr übrig zu haben und Wohlthaten ausüben zu

können. Freunden gegenüber war er außerordentlich zuvorkommend und gefällig;

Bedürftigeu erwies er fich als energifmer Helfer. wenn er feine Wohlthaten auch

nicht an die große Glocke hing, Allerdings übte er nimt die bequeme ..falfme

Wohlthätigkeit". durch die fo viel Unheil geftiftet wird. Sprach ihn ein Bettler

auf der Straße an. fo erbat er fich deffeu Namen und Adreffe; in neun von zehn

Fällen mamte man ihm falfche Angaben; ..aber". äußerte er. ..obgleich das Durm

wandern der engen. fmmuzigen Gäßchen mir fehr unangenehm war. belohnte mich

das Vergnügen. im zehnten Falle einer hungernden Familie Brot gegeben zu haben.

reimlich für meine Mühe". Dabei nahm ihm feine Wohlthätigkeit nimt einmal

viel Zeit weg. denn er ging ohnehin principiell bei jedem Wetter täglim fieben eng

lifche Meilen fpazieren und konnte daher mehrere Fliegen mit Einem Smlage tödten.

Wäre er geizig gewefen. fo hätte er auch nicht die ihm gemachten Anträge. für

Zeitfchrifteic gegen ein Honorar von 100 Mark pro Seite Effays und Tagesartikel

zu fmreiben. abgelehnt.

Buckle war ein hömft anziehender Gefellfchafter und in der Eonverfation keines

wegs wortkarg, Er plauderte gern über alles und jedes. Seine Gefprämstoeife

war eine glänzende. und fie blieb diefelbe. ob er fich nun unter vertrauten Freunden

befand. bei denen er fich wie zu Haufe fühlte. oder in großer Gefellfmaft. wo ein

eouverfationeller Erfolg Ruhm bedeutete. In ganz vertrautem Verkehr ließ er

das ernfte Gefpräch über die großen Themata. an die er faft ununterbromen damte.

mit einer gewiffen kindifcheu Smerzhaftigkeit abwemfelit. Er benahm fim in Gefell

fchaft einfach und ruhig. doch regte ihn die Eonverfatiou leimt auf. Seine Gefpräche

waren Ergüffe eines gereiften. ernften Geiftes; fie enthielten mehr Wefenheit als

Wiß. mehr aus Bümern Gefchöpftes als perfötilim Beobachtetes. Er gehörte nicht

zu den Tifchrednern. die dem Grundfahe huldigen: „Eljeeer, mate irappnj-er pae."

Er ging den Dingen gern auf den Grund; fah er aber. daß ein Gefprächsgenoffe

auf einem jede Einigung ausfchließenden Boden ftand. fo ließ er den Gegenftaud

fallen und lenkte das Gefpräch auf etwas anderes. Die Art. wie er dies that.

erregte mitunter Anftoß; num langweilte er Unbetheiligte nimt felten. indem er

bei einem Gegenftände fo lange verweilte. bis die Eonverfatiou in eine Debatte

überging, Ihm war es immer darum zu thun. die Wahrheit zur Geltung zu

bringen. und wenn er fie zu tviffen glaubte. fo hielt es fmwer. ihm begreiflim zu

machen. daß. während er fie darlegte. andere ungeduldig werden könnten, Eiuerfeits

liebte er alfo das Debattiren und war nimt ohne Selbftgefühl; audererfeits aber

war fein Temperament während des Debattirens ein vortrefflimes und er zeigte

fich ftets als ein Gerechtigkeit liebender Gegner und ein hömft aufmerkfamer Zuhörer.

In der Eonverfation und bei feinen Arbeiten tvurde er von einem wunder

baren Gedächticiß. das an das Macaulatjfme erinnert. aufs wirkfamfte icnterftüht,

Er wußte viele Seiten aus deu großen englifchen Profafmriftftellern auswendig

und recitirte Stelle um Stelle mit derfelben Leimtigkeit. wie andere Gedichte

declamiren. Von der Poefie pflegte er zu fagen. daß fie fim feinem Gedämtniffe

gleimfam von felbft einpräge, Und es hatte in der That den Anfmein. als ob
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die Meifterwerke der englifchen Dichtkunft ihm ohne jede Mühe in Fleifch und

Blut übergegangen wären. Auch einen Theil der vornehmften Werke der franzö

fifchen Literatur wußte er auswendig. Er declamirte fchöne Stellen oft mit fo

großem Entzücken. daß dadurch fonft Gleichgültige hätten angefteckt werden können.

Das Vergnügen. ihm zu laufchen. wurde beträchtlich erhöht durch die fchöne

Biegungsfähigkeit feiner außerordentlich wohlklingenden Stimme. Aber er war fo

vorfichtig. daß er fich niemals ausfchließlich auf fein Gedächtniß verließ. Wie

bereits bemerkt. füllte er jedes Buch. das er las. mit Randnoten an und fchrieb

oft den ganzen Inhalt in Kürze nieder. Jedes Citat in feiner ..Gefchichte“ ver

glich er nach Empfang der Correcturbogen mit den Originalquellen. Er trug ein

kleines Notizbuch bei fich. in das er gewiffe Daten und Citate. an denen ihm

befonders viel gelegen war. einzutragen pflegte. die er dann auf feinen Spazier

gängen von Zeit zu Zeit durchlas. So ausgedehnt der Kreis feiner Lektüre auch

war. er verdaute alles aufs glücklichfte und konnte erforderlichenfalls jeden Augen

blick davon Gebrauch machen. Zum Unterfäziede von jenen. deren Gedanken durch

vieles Lefen nur verwirrt werden. wuchfen feine geiftigen Kräfte defto mehr. je

mehr er las.

Auf feinen Reifen fprach er überall mit Sicherheitswächtern und Schullehrern.

Er fragte. welche Verbrechen in der betreffenden Gegend vorherrfchen. und ftieß

in ganz England fo ziemlich auf diefelben Ergebniffe. was ihn zu der fcherzhaften

Bemerkung veranlaßte. daß die Menfchen ..fo wenig Vhantafie" haben. In großen

Städten durchwanderte er. um die Volksfitten anfchaulich kennen zu lernen. die

fchlimmften Viertel; er meinte. in die Rubrik „Sitten" ließe fich notiren: „keine“.

Als man ihm einwandte. folche Wanderungen hätten einen fo fchwachen Menfwen

wie er fei in Gefahr bringen können. erwiderte er. daß feine hohe Geftalt und fein

dicker Stock ihm wol Achtung verfchafften. und überdies habe er fich immer in der

Mitte der Gaffen gehalten. um den Leuten weniger Gelegenheit zu geben. einen

Streit anzufangen. Er erachtete es als nothwendig. alles. worüber er fchrieb. na

mentlich hinficlftlickj Englands. mit eigenen Augen zu fehen. falls dies irgendwie

thunlich war. Darum hatte er während feines Aufenthaltes in Aegypten den

Entfchluß gefaßt. nach Beendigung des Unionsbürgerkrieges Nordamerika. Mexico.

Bern. Chile. Japan. China und Indien zu befuchen. Auf einer feiner Wanderungen

pries ein gebildeter Dorffchullehrer ihm gegenüber die Unerfchrockenheit der Ver

faffer des berühmten Buches ..D88878 311a Kemer-r“ und fügte hinzu: ..Aber es

gibt einen noch muthigern Autor. von dem Sie gehört und deffen Buch Sie ge

lefen haben dürften: Buckle.“ ..Was hat der geleiftet?" fragte der Unerkannte. ..Wiei

Sie kennen Buckle nicht?" Und der Lehrer fchien vor dem Fremden förmlich

die Achtung zu verlieren. weil derfelbe nicht zu wiffen fchien. wer Buckle fei. Diefer

beeilte fich daher. zu fagen: ..Bucklefi O ja. ganz gewiß kenne ich den" - und

feiner Wege zu gehen. ohne fich. wie charakteriftifch für ihn! zu erkennen zu geben.

Buckle erlernte 19 Sprachen: englifch. deutfch. franzöfifch. italienifcl). fpanifch.

portugiefifch. holländifch. dänifch. ruffifch. fchwedifch. vlämifch. wallonifch. isländifch.

friefifch. maorifch. angelfächfifch. lateinifch. griechifch. hebräifch. Die fieben erft

genannten hatte er fehr gut inne; er konnte in ihnen mit Leichtigkeit fprechen und
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fchreiben. Der übrigen war er zur Genüge mächtig; um fie ohne Mühe zu ver

ftehen; und das war für ihn die Hauptfache; es kam ihm bei der Erlernung fremder

Sprachen vor allem darauf an; die in ihnen gefchriebenen Werke lefen zu können.

Das Sprechen dünkte ihm weniger wichtig; da er der Anficljt war; daß man init

dem Franzöfifchen durch ganz Europa kommen könne. Und weil er das Erlernen

fremder Sprachen nur als Mittel zum Verftändniß fremder Literaturen fchäßte;

las er ausländifche fremde Werke; wenn thunlich; lieber in Ueberfehungen; denn

das gehe rafcher; meinte er; und das Original könne im Nothfalle noch immer

zu Rathe gezogen werden.

Sehr lange vor feinem erften Auftreten als Schriftfteller war Buckle ein Schach

fpieler von europäifihem Rufe; man kannte ihn bereits im Alter von 21 Jahren in

verfchiedenen Ländern als einen ungemein tüchtigen Meifter des Schachs von beträcht

licher Combinationsfähigkeit. ueberhaupt war Buckle ftolz auf fein Gefchick in allen

Verftandesfpielen. Sein Whiftfpiel hielt er felbft für noch beffer als fein berühmtes

Schachfpiel, Der bekannte Sihachfpieler Kennedy hat gefagt: Buckle entfaltetebeim

Schachfpiel die Phantafie eines Dichters; unterwarf diefelbe aber den Geboten

eines logifchen Urtheils. Er gewährte vorzüglichen Spielern große Vortheile;

gab ihnen Thürme und Springer vor und erzielte dennoch merkwürdige Erfolge.

Zu einer Zeit; da er; um Zeit zu gewinnen; fein Gabelfrühftück während feiner

Spaziergänge zu verzehren pflegte; brachte er das Opfer; als Mitglied des Aus

fchuffes des Großen Schachturuiers zu fungiren; das 1851 aus Anlaß der erften

loudoner Weltausftellung ftattfand. Er befiegte bei diefer Gelegenheit eine Reihe

der hervorragendften Spieler Europas; und Huth ift der nicht unbegründeten An

ficht; daß Buckle damals der befte Schachfpieler der ganzen Erde war. Er war

wol der einzige Dilettant; der; obgleich er nur zu feinem Vergnügen zu fpielen

pflegte und fich niemals mit theoretifchen Studien abgab; fo große Erfolge errang.

Aber bei aller Liebe zum Schachbret betheiligte Buäle fich nie wieder an öffentlichen

Wettfpieleu; denn die Schachturnierfiege von 1851 kofteten ihn viel mehr Zeit und

Aufmerkfamkeit; als er an folche ;;frivole Triumphe"; wie er es nannte; zu wenden

willens war.

Wir fchließen; wie wir begonnen; mit einem melancholifihen Geftändniß Buckles;

das wir dem düftern; aber herrlichen Schluß des vierten Kapitels des zweiten

Bandes feiner „Gefchichte" entnehmen und das wie eine Vorahnung des ihn er

wartenden Gefchickes klingt:

„ . . . Er mühe fich noch fo fehr ab - feine Sonnenzeit; der Mittag feines

Lebens wird dahinfchwinden; er wird alt werden und von hinnen gehen müffen;

ohne daß feine Hoffnung auf Vollendung feiner Arbeit in Erfüllung ginge. Den

Grund wird er vielleicht gelegt haben; aber erft feine Nachfolger werden den Bau

zu Ende führen. „ . Wieauch nicht? Erfordert doch ein folches Werk nicht nur

mehrere Geifter; fondern auch die Erfahrung mehrerer Gefchlechter! Ich geftehe;

daß ich einft anderer Anficht war. Als ich zum erften mal das ganze Gebiet des

Wiffens überblickte und deffen einzelne Theile fammt ihren Beziehungen zueinander;

wenn auch unklar; unterfcheiden zu können glaubte; riß mich die überwältigende
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Schönheit diefes Bildes fo fehr hin. daß mein Urtheilsvermögen fich triibte und

ich tnich für fähig hielt. nicht nur die Oberfläche zu beherrfcheti. fondern auch in

die Einzelheiten einzudriugen. Ich ahnte damals nicht. wie fehr der Gefichtskreis

fich erweitern. wie weit er znriicktoeichen kann. und wie vergeblich es ift. nach den

nebelhaften Geftalten hafchen zu wollen. die zerfließen und in der Ferne verfchtvinden.

Jeht weiß ich nur zu gut. daß ich von allem. was ich zu vollbringen hoffte. nur

einen fehr geringen Theil ausführen kann. Meine Blaue enthielten viel des

Vhantaftifchen. vielleicht auch des Thörichten. Möglicherweife lag in ihnen auch

ein fittlicher Fehler. nämlich die Anmaßnng der Stärke. die außer Stande ift.

ihre eigene Schwäche einzufehen. Dennoch kann ich es auch jeßt. da meine Ab

fichten vereitelt find. nicht bereuen. in ihnen gefchtvelgt zu haben; im Gegentheil.

könnte ich fie wieder aufleben laffen. ich thäte es fehr gern. denn folche Hoffnungen

gehören jener frohen. fanguinifchen Lebenszeit an. . .. da der Ehrgeiz noch keine

Qual. fondern ein Vergnügen ift. da man der Schtoierigkeiten nicht achtet und

die Hinderniffe nicht wahrnimmt. da man die Bitterniffe der Enttäufchung noch

nicht kennt . , , Es ift fchmerzliäz. folche Geftändniffe machen zu müffen; allein

ich glaube fie dem Lefer zu fchulden; denn ich will nicht. daß er erwarte. ich könne

in diefem Bande oder im weitern Verlaufe meines Werkes mein Verfprecheti halten

und mein Vorhaben ausführen. Allerdings hoffe ich. etwas zu leiften. welches das

Jntereffe der Denker unferer Zeit wach rufen und vielleicht der Nachwelt als Grund

lage. auf der fie weiter bauen kann. dienen wird x aber es wird jedenfalls nur

ein Bruchftiick deffen fein. was ich zu leiften gedachte."



Die Uerfaffungen der Schweiz.

Von

Otto theatre-Lim ilihnn.

Man hört bisweilen von der „fhweizerifhen Verfaffung" fprehen. Der Aus

druck ift ungenau; es gibt keine „fhweizerifhe Verfaffung", fondern eine fhweizerifhe

Bundesverfaffung uud 25 Cantonsverfaffccngen, indem 3 der 22 Eantone in je

zwei Theile zerfallen, von denen jeder die vollen Befugniffe eines Eantons, aber

 

niht die Würde eines folhen hat, wahrfheinlih damit das Beifpiel der Eantons- '

trennungen niht anfteckend wirke. Die Schweiz ift die einzige Bundesrepublik

in Europa und daher auh die einzige auf der Erde mit beibehaltener harakte

riftifher Individualität der Bundesglieder, welhe es natürlih in Amerika niht

gibt, niht geben kann. Die Staaten der Nordamerikanifhen Liuion waren vor

deren Gründung Eolonien einer einzigen Piacht; die fpäter hiuzngekommenen

Staaten find entweder künftliche Shöpfnngen oder, fofern fie andern Mähten ab

genommen wurden, wie Florida, Louifiana, Texas, nah und nah dem großen Ganzen

affimilirt worden. Die übrigen Bundesrepubliken der Neuen Welt fpanifher Na

tionalität find nur zertheilte Einheitsftaaten. Es ift eigenthümlich, daß in der Neuen

Welt die Tendenz zur Anflöfung der Staaten in Eonföderationen, in der Alten aber

diejenige zur Eeutralifation der leßtern vorherrfht, Beide europäifhe Bundes

ftaaten, das Deutfhe Reih und die fchweizerifhe Eidgenoffenfhaft, find unverkennbar

auf dem Wege der Eeutralifatioic begriffen; geht man aber weiter zurück in ihrer

Gefhihte, fo findet man, daß die deutfheu Staaten fowol als die Shweizercautone

eiuft durh Decentralifation des alten Deutfchen Reihes entftanden find. Es fheint

daher. daß junge Staaten, zur Zertheilicng, ältere aber zum Zicfammeicwahfecc

geneigt find. Frankreih, das fih im friihern Mittelalter ebenfalls in Feudalljerr

fchaften auflöfte, hat den entgegengefehten Proceß, den der Eentralifatioic, bereits

längft vollendet; erft in neuefter Zeit thaten dies die Niederlande und Italien,

freilih auf fehr verfhiedene Weife.

Die Schweiz ift im Iahre 1798 durh Antrieb von außen (Einmifchicicg der

Franzofen) aus dem Extrem der Zerfahrenheit in das künftlihe und icngeficnde

Extrem der Einheit übergegangen, das daher niht von Beftand war. Sie kehrte

infolge deffen 1803 (durch Napoleons Mahtgebot) zum Föderalismns zurück,

freilich zu einem gleichmäßig eingerichteten ftatt des friihern Wirrwarrs von
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verbiindeten Orten verfchiedenen Ranges und Unterthanländern, und mit einer_

friiher fehlenden Oberleitung; 1815 wurde infolge Einmifchung der Alliirten

die Conföderation wefentlich laxer; 1831 demokratifirten fich die Cantone mit

ariftokratifihen, timokratifchen und plutokratifchen Einrichtungen, verfuchten aber

umfonft eine centraliftifche Bundeseinrichtung herbeizufiihren, welche erft 1848

gelang; 1874 endlich wurde diefelbe durch Vermehrung der Befugniffe des Bundes

ftraffer gefpannt. Neben den Veränderungen der Bundesverfaffung haben diejenigen

der Cantonsverfaffungen feit 1831 in ftets zunehmender Weife fich vermehrt, nicht

nur etwa weil es nothwendig war, fich mit der Bundesverfaffung in Einklang zu

fehen; wozu meift eine Revifion genügt hätte, fondern infolge innerer Reibungen

und Bewegungen. Diefe Revifionen waren meiftens vollftändige, felten theilweife

beziiglich einzelner Partien und hatten die verfchiedenften Tendenzen und Zwecke.

Die Genehmigung folcher Total- und Vartialrevifionen von Cantonsverfaffungen

bildet einen fehr häufigen Gegenftand der Verhandlungen beider Rathe der fchweize

rifcljen Bundesverfammlung. Durchblättern wir die Daten der Cantonsverfaffuugen,

fo finden wir den merkwürdigen und gewiß allfeitig unerwarteten Umftand, daß

gerade die romanifcljen, heißblütigern Eantone die älteften und die germanifchen,

kaltblütigern die neueften Verfaffungen befißen. Ja das bewegtefte und unruhigfte

von allen Bundesgliedern, das mit italienifcher Natur begabte Teffin, hat geradezu

die iiltefte Verfaffung und diefelbe war fogar die ältefte der in den Jahren 1830

und 1831 reformirten Cantone, fie datirt felbft noch vor der franzöfifchen Juli

revolution, welche den meiften Antrieb zu den übrigen damaligen Revifionen darbot.

Wir können uns diefen auffallende!! Umftaud nur dadurch erklären, daß die Cantone,

je heißbliitiger fie find, defto weniger zu einer befriedigenden Arbeit gelangten,

wie denn gerade die namentlich im Wahlfhftem veraltete teffiner Verfaffung zu

den Unruhen in diefem Canton die meifte Veranlaffung gegeben hat. Dagegen

fanden fich die ruhigern deutfchen Eantone öfter bewogen, ihre Angelegenheiten

mit deutfcher Gründlichkeit zu ordnen. Natürlich ift auch hier keine Regel ohne

Ausnahme. Das überaus ruhige Bern, auf welches fein kleiner romanifcher Theil

wenig Einfluß übt, befißt nach Teffin die iiltefte Verfaffung, von 1846; dann

kommt aber gleich das unruhige Genf mit feiner Verfaffung von 1847; fiinf Cantone

haben Verfaffungen aus den fuufziger, fechs aus den fechziger und - elf aus

den fiebziger Jahren; von diefen find die meiften allerdings 1875 und 1876,

alfo infolge der Bundesverfaffung von 1874 entftandeu. '

Das Verhältniß der Cantonsverfaffungen zur Bundesoerfaffung ift durch die

Art. 3; 5 und 6 der leßtern beftimmt. Die Eantone find, heißt es da, fouveräu,

foweit ihre Souveränetät nicht durch die Bundesverfaffung befchränkt ift, und üben

als folche alle Rechte aus, welche nicht der Bundesgewalt (ibertragen find. Diefe

Souveriinetät garantirt ihnen der Bund nebft ihrem Gebiet und ihren Verfaffungen;

die leßtern aber unterzieht er feiner Genehmigung, die unter drei Bedingungen

ausgefproihen wird, nämlich fofern fie nichts der Bundesoerfaffung Zuwiderlaufendes

enthalten, die Ausübung der politifchen Rechte nach republikauifcljen Formen fichern

und vom Volke angenommen find, auch auf Verlangen der Mehrheit ihrer Bürger

revidirt werden können,
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Die fchweizerifchen Cantonsverfaffungen find das Ergebniß der Gefchichte der

Eantone. Während fie aber ehedem. je nachdem die leßtern aus ftädtifchen. länd

lichen oder gemifchten Verhältniffen hervorgegangen. man darf fagen himmelweite

Verfchiedenheiten darboten. befinden fie fich heute auf dem Wege gegenfeitiger An

näherung. ja beinahe der Affimilirung. Die rein ländlichen. aus Reichslandfchaften

entftandenen Eantone. natürlich die kleinern. befaßen ehedem alle das Inftitut der

Landes-gemeinde. d. h. der Verfammlung fämmtlicher Bürger auf einem Plätze zur

Berathung der Landesangelegenheitenz jeht ift diefe altehrwürdige Einrichtung. auf

welcher die gefammte Verfaffung diefer Eantone beruhte. in zweien derfelben. in Zug

und Säjwhz. abgefchafft und befteht nur noch in Uri. Glarus. Unterwalden ob und

nid dem Wald. Appenzell-Außer- und -Innerrhoden. Es ift vorauszufeheu. daß

fie auch hier einft verfchwinden wird z denn jene Eantone haben in ihre neuern

Berfaffungen bereits fo manche modernere Elemente aufgenommen. daß die Landes

gemeinde fich mit denfelben kaum auf die Dauer verträgt. Es ift eine zu fonder

bare Anomalie. neben diefer alterthümlichen Erfcheinung die Trennung von Ver

waltung und Rechtspflege mit neuern Namen (wie Regierungsrath. Obergericht

u. f. w.) auftauchen zu fehen. während früher eben die der Landesgemeinde ent

fprechenden Räthe einfach alles übernahmen. was die Landesgemeinde nicht felbft

beforgte. alfo ohne Bedenken fowol Steuern einzogen als Todesurtheile fällteu.

Während fonach die Landesgemeindecantone unter Beibehaltung ihres rein demo

kratifchen Charakters fich in Modernifiruug ihrer ftaatlichen Organifation den übrigen

Eautonen nähern. kommen ihnen diefe in eifriger Annahme demokratifcher Ein

richtungen entgegen. Die Eantone. welche niemals Landesgemeinden hatten - es

find begreiflich die mittlern und größern - entftanden auf verfchiedene Weife.

die ältern aus Erwerbungen einer Stadt. welche dann (bis 1798) die ausfchließliclje

Herrfchaft und fpäter (1803 bis 1831) den größten Einfluß in ihrem Gebiete

ausübte (fo in Zürich. Bern. Luzern. Freiburg. Solothurn. Bafel und Schaff

haufen). die neuern aus Zufammenfügung verfchiedener Gebietstheile. welche ehedem

Bundesgenoffen mindern Ranges oder eroberte Unterthanen der ältern Eantone

gewefen (fo Sanct-Gallen. Graubünden. Aargau. Thurgau. Teffin. Waadt. Wallis).

oder aus Vergrößerung eines ehemaligen Bundesgenoffen durch fremdes Gebiet

(Genf 1815 durch Abtretung franzöfifcher und favohifcher Gemeinden) oder durch

Republikanifirung eines Fürftenthums (Neuenburg 1848). Die Verfaffung der

meiften diefer Eantone war feit 1831. die von Genf feit 1842 und die von Neuen

burg feit 1848 eine repräfentativ-demokratifche. d. h. die Souveränetät lag im

Volke. wurde aber durch deffen Abgeordnete ausgeübt. Die ftereothpe gefehgebende

Behörde. welche diefelben fammelte. war und ift nom der Große Rath. die vollziehende

der Kleine Rath oder Regierungsrath. Beides waren Weiterbildungen der von jeher

in den Städten üblichen. vielfach mit denfelben Namen benannten Behörden, Der

Große Rath in manchen Eantonen direct vom Volke. in andern durch Wahlmänner

gewählt. ernannte feinerfeits die Regierung und andere höhere Behörden. während die

jenigen der Bezirke bald vom Volke. bald anderswie ihre Beftallung erhielten. Das im

Iahre 1831 zur Geltung gekommene demokratifche Streben fchritt aber unaufhaltfam

vor. In den vierziger Jahren wurden die indirecten Wahlen des Großen Rathes.
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wo fie noh beftanden, durh directe erfeht und für die Bezirksbehörden die Volks

wahl eingeführt. Aber dies genügte dem demokratifhen Geifte noch lange nicht.

Es bildeten fich, theils früher, theils fpäter, drei Forderungen aus, welhe zum

demokratifhen Dogma gehörten, nämlih die Wahl der Regierung und womöglih

noch weiterer Behörden und Beamten durh das Volk, das Referendum, d. h. die

Abftimmung des Volkes über Gefeße und Großrathsbefhlüffe, und die Initiative,

d. h. die Berehtigung des Volkes, die Berathung refp. Einführung von Gefeßen

zu verlangen. Diefe Forderungen hatten ihr Vorbild in den Landesgemeinde

eantonen und in dem ihnen nahe fteheuden Graubünden, wo von alters her das

Volk in Kreislandesgemeinden über die Gefeße abftimmte. Dem Referendum ging

außerhalb Graubündens das Veto voran, zuerft in Sanct-Galleu. wo man damit

1831 ohlokratifhe Geliifte zu paralyfireu fuhte. Dies jeht verfhwundene (in

Sauct-Gallen 1875 durh das facultative Referendum erfeßte) Veto hatte. folgenden

fhleppenden Gang. Nah dem Shlnffe jeder Verfammlung des Großen Rathes

mußten die während deffelben erlaffenen Gefeße öffentlih bekannt gemaht und

45 Tage lang in den Kanzleien der Gemeinden zu jedermanns Einficht aufgelegt

werden. Wenn dann wenigftens ein Sechstheil aller ftimmberehtigten Bürger

einer Gemeinde die Abhaltung einer Bürgerverfammlung verlangte, um über eins

oder mehrere der erlaffenen Gefehe abzuftiitimen. fo mußte innerhalb jener 45 Tage

eine folche Verfammlung abgehalten werden, Stimmten nun nicht wenigftens

10000 Bürger für Verwerfuug, fo war das Gefetz angenommen, Stimmte aber

diefe Zahl für Berwerfung, fo ntußte erft in den iibrigen Gemeinden des Eantons

über Annahme oder Verfaffung abgeftinuut werden und es entfhied nunmehr die

abfolute Mehrheit der mitftimmenden Bürger über das Shickfal des Gefeßes.

Dem Veto fehr ähnlih ift das facultative Referendum, welhes gleich jenem fchon

früh in einigen Eantonen eingeführt wurde: es ift jedoch einfacher als jenes und

befteht darin, daß, wenn in einer gewiffen Zeitfrift nach Bekanntmachung eines

Gefeßes oder Befhluffes von einer gewiffen Anzahl Bürger es verlangt wird,

diefe dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden müffen; inner

halb einer weitern gleihen Frift muß die Abftimn1ung erfolgen.

Weiter geht nun das heute fiegreihe obligatorifhe Referendum. Daffelbe wurde

außerhalb Graubündens zuerft in Bafel-Landfchaft eingeführt, nachdem fich diefes

radicale Ländhen (1832) von der ariftokratifhen Stadt Bafel getrennt hatte. Es

dauerte jedoh lange, ehe es Nachahmung fand, und dies gefhah, da es fih iu Schwyz

nach Befeitigung der Landesgemeinde fozufagen von felbft verftand, erft 1869 faft

gleichzeitig in Zürich und Thurgau und feitdem in mehrern der bedenteudfteti

Eantone. Es befteht einfach darin, daß alle Gefehe und gewiffe Befehlüffe nnd

Verträge in gewiffen Friften dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt

werden müffen. Gegenwärtig haben unter deu Eantonen ohne Laudesgemeinde

nur noch Freiburg und Teffin keinerlei Referendum; Graubünden, Bafel-Landfchaft,

Schwyz. Zürih, Thurgau, "Aargau, Bern und Solothurn haben das obligatorifche,

alle iibrigen Eantoue, fotoie die Eidgenoffenfchaft für ihre allgemeine Gefetzgebuug,

irgendeine Art von facnltativem Referendum. Aargau unterwirft außer den Ge

feßeu auch das Budget dem Referendum; in Bern ift diefer .Hemmfhnh gefuuder
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Staatswirthfchaft feit kurzem wieder abgefchafft; befchränkte Budgetabftimmuugen

finden unter gewiffen Umftänden. z. B. für einmalige Ausgaben von gewiffer

Höhe. in Zürich. Luzern. Schwyz. Zug. Solothurn. Schaffhaufen. Aargau. Thur

gau. Waadt (für Anleihen) und Wallis (für verfchiedeite Ausgaben) ftatt, Wo das

fogenannte Finanzceferendnm eingeführt worden. ehe eine Staatsfteuer dort beftand.

wie in Solothurn und Bafel-Landfchaft. da bewilligt das Volk grundfäßlich keine

Steuern und muß fich der Staat mit Mühe und Noth durchkämpfen. Ueberhaitpt

ift der ökonomifche Zitftand der Cantone im ganzen kein befriedigender. Die An

forderungen der Zeit werden ftets größer nnd übereilte Eifenbahn- und andere

Bauten haben die Staatskaffen übermäßig in Anfpruch genommen. Die Gehalte

der Beamten bleiben faft überall hinter den befcheidenften Anforderungen zurück.

und die beffern Kräfte widmen fich wo immer möglich de111 beffer geftellten und

daher auch beffer honorirenden Bnndesdienfte. der in den Zolleinnahtnen eine

nie verfiegende Goldquelle hat und überdies von den bedrängten Cantonen

fubventionirt wird. daher fich die letztern durch exorbitante Steuern zu helfen

fnehen. foweit es ihnen die demokratifchen Einrichtungen. wie fchon angedeutet.

geftatten.

Es läge nahe. zu denken. daß unter diefen Verhältniffen die Tendenz Wurzel

faffen müßte. die Cantone iiberhaupt aufzugeben und aus freien Stücken die Einheits

republik wieder einzuführen. tvelclje von 1798-1803 infolge franzöfifcher Einwirkung

beftand. Allein einerfeits ift die ftaatliche Einheit der Schweiz gerade deshalb

im 'Lande nnpopnlär geworden und geblieben. weil fie ihm einft vom Auslande

aufgedrängt wurde; andererjeits aber hängt der Schweizer von jeher an feinem

Canton gerade fo feft wie an dem Gefammtvaterlande. theiltoeife noch fefter.

und zwar ftehen hierin die erft in neuefter Zeit (1803) neugefchaffenen Cantone

den ältern ganz und gar nicht nach. Ift auch der alte ..Cantönligeif ". über den

man fich fo viel luftig gemacht. infolge der eingreifenden Centralifationeti von 1848

und 1874 eine Mythe geworden. fo ift doch immerhin der Föderalismus. nicht

etwa nur der extreme. fondern auch der an Anhängern reichere gemäßigte. der

fich mit Centralifationstendenzen verträgt. noch fo ftark. daß der Unitarisitius gar

keinen Boden findet und fchlecljterdings keine ?litsficljten hat, Wie aber dem mit

der Zeit unvermeidlichen Abfterben der Eautone begegnet oder abgeholfen werden

foll. danach wird tnerkwürdigerweife gar nicht gefragt. und man fcheiitt in diefer

Beziehung forgenlos in die Zukunft zu blicken und zu gehen. Was allgemein

weit mehr intereffirt als folche principielle Fragen. die man nicht einmal aufwirft.

find die tnateriellen Intereffen. und diefe waren es auch. tvelche bei der neueften.

das Land in Bewegung feßendeu Revifionsfrage die Hauptrolle fpielten.

Diefe das abgelaufene Jahr bewegende Lebens-frage betraf die Bundesverfaffung

felbft. Die leßtere. fo jung fie ift -- fie zählt ja erft fechs Iahre (von 1874) »

hat im Iahre 1879 durch die Bewegung zu Gnnften der Todesftrafe bereits eine

Brefche erlitten. indem am 18.Mai 1879 durch Volksabftinntiung bekanntlich der

Art, 65. welcher die Todesftrafe abfchaffte. aufgehoben und den Cantoneti frei

geftellt wurde. diefelbe wieder in ihre Strafgefeßbitcljer einzureihen. Es haben

Unit-re Zeit. 1381. l. 17
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von diefem Rechte bereits die in der Cultur am weiteften znrückftehenden Urcantotte

fowie der katholifwe Theil von Appenzell (Innerrhoden) Gebrauch gemawt. Das

weckte den Muth aller Kreife. welche Grund zu irgendeiner Befwwerde gegen die

Bundesverfaffuug zu haben glaubten, Die neuefte Ausftellung nun. die an der

felben gemacht wurde. bezieht fich auf den Art. 39. welwer lautet: ..Der Bund

ift befugt. im Wege der Gefeßgebung allgemeine Vorfwriftett über die Ausgabe und

die Einlöfung von Banknoten zu erlaffen. Er darf jedow keinerlei Monopol für

die Ausgabe von Banknoten aufftellen und ebenfo keine Rechtsverbindliwkeit für

die Annahme derfelben ausfprechett." Gegen diefen ..Battknotenartikel" erhob fiw

fchon im Iahre 1879 eine lebhafte Agitatiott. Was an die Stelle der bis

herigen Beftimmungett gefeht werden folle. darüber warett fich die Agitatoren lange

unklar; man fprach wol von Eittführuttg eines Monopols zur Battknotenemiffion.

um die allerdings argen Misbräuche. welche durw die Unzahl entiffiottsberechtigter

kleiner Banken hervorgerufen wurden. zu befeitigen; aber man fwwankte. ob diefes

Monopol dem Bunde oder den Cantotten übertragen werden folle. Ant Anfange

des Jahres 1880 fwiett der lehtere Standpunkt in der Agitation vorzuwiegen;

aber die Gegner derfelbett machten treffend darauf aufmerkfam. daß die Gefahr

einer fchädliwett Ueberfchwemmuttg des Landes mit Banknoten nur größer werden

müßte. wenn der Bund zum Vortheil der nach Vermehrung ihrer Einnahmen

ftrebenden Cantotte das alleinige Rewt der Banknotenfabrikation in die Hand

nähme. Damit fchien unfere oben angedeutete Beforgniß um die Zukunft der

Cantone zur Geltung zu kommen. Die Agitatoren gingen indeffen bereits weiter

und fprawen von Ueberführung des in mehrertt Cantonen beftehenden Volksrechtes

der Initiative in der Gefehgebung in die Bundesorganifation. Nun mußte es

das Hauptbeftreben der Agitation fein. 50000 Unterfwriften von ftimmberewtigten

Bürgern zufammenzubringen. welwe naw Art. 120 der Bundesverfaffuug eins der

Mittel find. eine Revifion derfelben anzubahnen. Es wurden zahlreiwe Volks

verfammlungen gehalten. an denen fiw auw Gegner der Bewegung einfanden. die

zwar“ zugaben. daß eine neue Regelung des Banknotenwefens nothwendig wäre.

aber auch nawwiefen. daß dies auf dem Wege der Gefehgebuttg gefchehen könne.

fomit eine Revifion der Bundesverfaffuug nicht nothwendig fei. Ein eidgenöffifwes

Banknotengefeh tvar aber wirkliw bereits in Arbeit und tvurde durw eine Com

tniffion zur Vorlage von der Bundesverfammlung vorbereitet. Nach dem im Mai

1880 vont Bundesrathe zu Ende redigirten Entwürfe follte die Ermächtigung zur

Ausgabe von Banknoten und Kaffenfcheinen vom Bundesrathe ertheilt uttd von

diefem bei Erfüllung der gefehliwen Erforderniffe ttiwt verweigert werden. unter

Vorbehalt einer Revifion der Bundesverfaffuug und des Rechtes der Bundes

verfanttnlung. die Gefatnmtemiffiott des Landes feftzuftellen. Wie der Beriwt des

Bundesrathes nachwies. hatte fiw in einem Jahrzehnt die Notenemiffion verdrei

facht. der Banknotenumlauf mehr als vervierfaeht. die Baarfwaft aber kaum mehr

als verdoppelt und die Notendeckung war von 105 auf 50 Proc. des Umlaufs

gefunken. Vier Bankett (und zwar Staatsbattken) hattett gar kein einbezahltes

Grundkapital. zwei davon nicht einmal einen Refervefonds. und die Actien zweier

(privaten) Etniffionsbanken ftattdett unter pari. Die Etniffion fämnttlicher fchweize
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rifmen Noten überftieg den Umlaufsbedarf um 27 Mill. Frs. Ohne Rückfimtnahme

auf das in Arbeit liegende. aber als ungenügend betrachtete Banknotengefeß ging

die Agitation für das Banknotenmonopol ihren Gang und Anfang Auguft hatte

fie mit Mühe und Noth innerhalb eines vollen Jahres ihre 50000 Unterfmriften

zufammengebramt. Es zeigt diefer Umftand. wie wenig Intereffe im fchweizerifmen

Volke für die Same vorhanden war. Es mehrten fim denn aum die Stimmen.

welme eine Bundesrevifion in gegeuwärtiger Zeit als nimt räthlim erklärten und

kräftig von diefem Beginnen abmahnten. Es tvurde gezeigt. daß die Anhänger

des Banknotenmonopols nimt genügten. eine Bundesrevifion durmzufeßen. daß

daher anderweitige Beftrebungen fim mit den übrigen verbinden müßten. dann

aber fehr unwahrfmeinlim ein Werk gelingen würde. das Ausfimt auf Annahme

durm die Volksmehrheit hätte. Die Stimmung war offenbar vorherrfmend. daß

man des Revidirens müde fei und fim nam Ruhe fehne. Jndeffen verlangten die

Unterfchriftenfammler bei Einreimung ihrer 50000 Namen an den Bundesrath

Revifion des Art. 39 der Bundesverfaffung. an deffeu Stelle folgender. von

1):: Joos aus Smaffhaufen. dem Hauptführer der Bewegung. redigirte Artikel treten

follte: ..Nur dem Bunde fteht das Remt zu. Banknoten. beziehungsweife Caffa

fcheine. auszugeben. Er darf keine Remtsverbindlichkeit für deren Annahme aus

fprechen. Der aus der Ausgabe von Banknoten. beziehungsweife Eaffafmeinen.

fim ergebende Gewinn wird nach einem gefehlich zu beftimmenden Maßftabe zwifmen

Bund und Eantonen vertheilt." Von der Initiative war nun keine Rede mehr;

die Revifion follte fim einzig und allein auf den Art. 39 befchränken und zwar

in einer Form. welme nur den Anfichten eines Theiles der Anhänger der Bewegung

entfpram. während beträchtlime weitere Theile die Abänderung des Banknoten

artikels in ganz anderer Weife anftrebteu. nämlim die einen im Sinne des

Notenmonopols einer zu gründenden Bundesbank. die andern im Sinne eines

Notenmonopols der Eantonalbanken, Im Vorfmlage des l)r. Joos war aber gar

nicht gefagt. in welmer Weife der Bund feine Banknoten ausgeben folle. ob direct

durch feine amtlichen Kaffen oder durm eine zu errimtende Bank. Die Stimmen

der Bewegungsfreunde. die fim unbefriedigt fühlten. erhoben fim denn auch rafch

und es fehlte nimt an erweiterten Vorfchlägen. Die Demokraten führten ein eid

genöffifches Referendum und eine eidgenöffifme Initiative toieder in die Schranken

und die Revifionsfreunde trennten fim auf diefe Weife in Anhänger einer Total

und einer Partialrevifion.

Der Bundesrath feinerfeits fand zwar. das vorliegende Revifionsbegehren fei

kein correctes. beantragte aber nam der Bundesverfaffung. es folle die Frage an

das Smweizervolk geftellt werden. ob eine Revifion der Bundesverfaffung vor

genommen werden folle oder nimt. Die Anfrage wurde in diefer allgemeinen Weife

geftellt. weil der Bundesrath in diefer wie in andern Angelegenheiten von dem

Grundfaße ausging. es liege in dem Geifte des Art. 120 der Buudesverfaffung.

daß nicht über einen Specialgegeuftand. fondern nur über die gefammte Bundes

verfaffung abgeftimmt werden könne. Das war fehr mislim für die Agitatoren

des *Bankmonopols; denn es war damit vorauszufehen. daß man fich nimt gern

eines einzigen Artikels wegen in das Wagniß einer Aenderung der gefammten

17*
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Verfaffung ftürzen werde. Die Agitatoren felbft wollten ja keine Totalrevifion

und ihre Gegner ohnehin gar keine Revifion. wie follte fich da auf die Anfrage

des Bnndesrathes ein „Ja“ erwarten laffen? Die Entfcheidntig über die Fragen

ftellung und Llbftimmung lag indeffen bei der Bundesverfammlnng. welche a111

13. Sept. zufammentrat. Es wurden zwar in derfelben Anträge geftellt. eine auf

den bloßen Art. 39 befchränkte Anfrage an das Volk zn ftellen. Entfcheidetid in

diefer Hinficht war die fchriftliche Lleußerung des Ur. Kern. fchweizerifcljen Ge

fandten in Paris und eines der tvenigen noch lebenden Mitglieder der Eommiffion.

welche die Bundesverfaffung von 1848 berieth, Derfelbe wies im Einklange mit

- dem Bundesrathe nach. daß das Revifionsbegehreti der Verfaffung widerfpreche

und nach derfelben nur eine allgemeine Anfrage ftatthaft fei. Nach heftigem Rede

kampfe. in welchem der Urheber der Agitation. br. Joos. die Gegner feines

Standpunktes mit dem bitterften Sarkasmus übergoß. nahm der Nationalrath

(Vertretung des Volkes) am 16. Sept. mit 91 gegen 24 Stimmen Stellung zu

Gunften der General: gegen die Specialanfrage und nahm dann mit 97 gegen

11 Stimmen den Vorfchlag des Bnndesrathes an. Das Nämliche befchloß am

17. Sept. der Ständerath (Vertretung der Cantone) mit 30 gegen 5 Stimmen.

Es hatte nichts geholfen. daß man die Gegner der Revifionsbetoegung Börfen:

menfchen. Gründer. Piannnonsdiener n. f. w. genannt hatte; das Bewußtfein war

durchgedrungen. daß eine Verfaffungsrevifion jetzt von Uebel wäre nnd zu nichts

Erfreulichem führen könnte. Ießt erft trat in der Vreffe der Schweiz ein toirklich

allgemeines Intereffe für die aufgeworfene Frage ein; aber die Art und Weife.

wie diefelbe befprochen wurde. beftätigte immer wieder die Anficht der Revi

fionsgegner. Die Parteien zerfplitterten fich in einer bisher nnerhörten Weife.

Liberale und Radicale. Confervative und Ultramontane vergaßen ihr fonftiges

Zufammenhalten und eine jede diefer Fractionen fpaltete fich wieder in Anhänger

und Gegner der Revifion. Die Banknotenfrage war nicht mehr die Hauptfache.

und die verfchiedeuften Wjinfclje und Brojecte machten fich als Motive für eine

Revifion der Bundesverfaffung geltend. Es fanden toieder zahlreiche Volksverfannn

lungen ftatt. die fich für oder gegen Revifion ausfprachen und Actionscomites für

oder gegen anfftellten. Doch gab es immer noch weite Gegenden und ganze Can

tone. in welchen fich toenig oder gar kein Intereffe für die Bewegung knndgab.

Die Urheber der Agitation felbft erklärten ausdrücklich. fich auf die Revifion der

Art. 39 (Banknotenwefen) und 120 (Revifionsbedingungen. durch deren Aenderung

fie künftige Agitationen zu erleichtern wünfchten) befchränken zu tvollen. Sie nah

men aber deffenungeacljtet die Bnndesgenoffenfchaft folcher an. welche aus andern

Gründen eine Revifion tvünfchten. wie z. B. eines Theiles der Ultramontanen und

der Confervativen. welche auf diefem Wege fich einbildeten. die fortfchrittlicljen

Errungenfmaften der beftehenden Verfaffung rückgängig machen zu können. wofür

doch die demokratifchen Urheber der Bewegung niemals die Hand geboten hätten

und die Gegner der Revifion ebenfo wenig. Andere Theile der Confervativeu

und Llltramontanen erklärten fich gegen die Revifion. damit nicht auch noch die

wenigen ihnen günftigen Beftimmungen der Bimdesverfaffitng in Frage geftellt

würden. Der Bnndesrath feßte die Volksabftimmnng über Vornahme oder Ab.
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lehnuug einer Revifioii der Buudesverfaffung auf den 31. Oct. feft; und fo; wie

die Sachen ftandeii; war fchou vor jenem Tage mit großer Wahrfiheinlichkeit eine

Mehrheit für die Berneiiiuug der an das Volk geftellten Frage zu erwarten.

So kam es denn auch. Die Revifionsfrage iourde von etwa 120000 Stimmen

bejaht; von etwa 250000 dagegen verneint; nur in wenigen Cantonen hatte fich

eine bedeutende Minderheit; in noch ioenigern eine Mehrheit für die Revifion

ausgefprochen. Diefes Refultat hat denn auch fo abkühlend gewirkt; daß bis heute

fich noch keine Stimme zu Gunften einer Wiederaufnahme der Revifionsangelegen

heit hat hören laffen. Die Zufriedenheit mit der beftehenden Buudesverfaffung

ift groß; die politifche Iudifferenz unter dein Volke womöglich noch größer. Mit

Recht wendet man fein Augenmerk dringendern Fragen und höhern Iutereffen zu.



Die nationale Stellung der fiebenbürger Iachfen.

Von

Profeffor br. Il. ü). Zchwicker in Budapeft.

Aus den Tiefländern der Theiß im Weftett. der untern Donau im Süden und

des Vruth im Often erhebt fich das riefige Viereck des fiebenbürgifchen Hochlandes.

deffen Südrand von Spitzen umfäumt ift. die in die Regionen des ewigen Schnees

hinaufrageti, Eine natürliche Fefte. fchließt fich Siebenbürgen von den Ländern

nach Süden und Offen nahezu hermetifch ab; nur fchmale Engpäffe. zum Theil die

Durchbrüehe wilder Bergwäffer. vermitteln hier den Verkehr nach außen; im

Weften und Nordweften aber öffnen breite Thalmulden den Zugang. Auf diefen

Wegen zog die Bevölkerung und die Eultur nach Siebenbürgen und kittete diefe

Felfenbnrg eng an das weftlich vorliegende ungarifche Mutterland. Die Natur

felbft bildet die Bafis diefer politifchen und cultnrellen Beziehungen. und darum

beruhen diefelben auf unerfchütterlichem Grunde. Wenn moderne Nationalitäts

fehwärmer an der Dimbowißa von einem ..großen dacoromanifchen Reiche“ träumen

nnd dabei ihre begehrlichen Blicke auch auf Siebenbürgen und das angrenzende

Temefer Banat toerfen. fo finden diefe annexioniftifchen Afpirationen fchon in der

Natur und Gefchichte ihre zutreffendfte Widerlegung. Wo( gab es eine Zeit. in

der Siebenbürgen und die Moldan-Walachei in regem politifmem Wechfelverkehr

ftanden. Allein diefe Zeit der felbftändigen fiebenbürgifchen Fürften zeigt uns

ftets. daß die felfenumgürtete Hochburg wiederholt den maßgebenden Einfluß aus

übte auf das niedriger gelegene Flachland. diefes ..Glacis" der Felfenfefte. Mit

alleiniger Ausnahme der ephemeren Herrfchaft des walachifchen Wojwoden Michael

des Tupfer-n (1593-1601). der ungefähr ein Jahr lang die Länder Siebenbürgen.

Moldau und Walachei in feiner Hand vereinigt hielt. war es keinem diefer

Wojwoden gelungen. innerhalb der fiebenbürgifchen Felfenmauern feften Fuß zu

gewinnen. fo oft fie es auch verfucht hatten. Von Siebenbürgen aus drang der

culturelle Einfluß auf das an feinen Rändern und in den anrainenden Niede

rungen allmählich angefiedelte walachifche oder rumänifche Volk. Eine gegenthei

lige Strömung vom Tieflande nach dem Hochlande zu kennt hier die Gefchichte nicht.

Doch diefe Stellung und Wechfelbeziehung Siebenbürgens zur Moldan-Walaehei.

fo lehrreich diefelbe auch für die Eulturgechichte wie für die praktifche Politik

fein mag. bildet nicht den Gegenftand diefer Zeilen. Diefelben wollen fich viel

mehr mit jenem deutfchen Element befaffen. das innerhalb der fiebenbürgifchen
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Felfenburg vor mehr als 700 Iahren eine zwar rauhe und befhiverliche; aber

doh dauernde Niederlaffung erhalten hatte.

Ueber die Sahfen Siebenbürgens befteht eine ziemlih reihe hiftorifche; ethno

graphifche und politifhe Literatur; fodaß es fchwer fällt; irgendetwas Neues zu

fagen. Namentlih in unfern Tagen bildet das fiebeubürgifhe Sahfenvolk den

Gegenftand eingehender Aufmerkfamkeit von publiciftifher Seite. Die Veranlaffung

hierzu war niht ftets eine erfreulihe; die Auffaffung und Darftellung häufig eine

irrige; leidenfhaftliche; ungerehte. Es galt; einen politifhen Parteikampf zu

führen. Wer diefe Art von Kämpfen auh nur obenhin kennt; dem wird es ein

leuhtend fein; daß in der Hihe des Streites hüben und drüben mancher Fehltritt

oder Uebergriff gefhah; der in feinen Folgen dem erften Urheber felbft wol am

meiften unangenehm oder bedauerlich erfheinen mußte.

Die Sahfen hatten aus den Stürmen des Mittelalters und der Neuzeit eine

nationale Munieipalautonomie gerettet; welhe fie als das heilige Paladium ihres

Stammes mit größter Sorgfalt bewährten und mit all dem Eifer; der Treue und

Ausdauer vertheidigten; wie folhes dem Alter und der Bedeutung diefer Infti

tutionen würdig war. Das ;;Erbe der Väter" durfte niht leihten Kanfes dahin

gegeben werden. Ob aber die Art und Weife der Kampfführung; ob die hierzu

benutzten Mittel und Perfonen; ob Zeit und Umftände ftets richtig gewählt; genau

erwogen und geprüft wurden: das ift denn doh eine andere Frage; welhe wir

keineswegs mit einem unbedingten Ia beantworten könnten. Schon der Stand

punkt; bei der Gegenpartei nur feindfelige Motive vorauszufehen; war ein zum

voraus verfehlter; unhaltbarer, Man hatte auf fähfifher Seite unreht; von einer

;;Erwürgung der Deutfhen in tingarn" zu fprehen und im In: und Auslande

einen Nationalitätskampf anzufahen; der fhließlih den weit ftärkern Gegner derart

erbittern mußte; daß er fih zu Gewaltmaßregelu hinreißen ließ; welhe im Intereffe

der Wohlfahrt des fächfifcheu Volkes wie in dem des ganzen Landes aufrihtig

beklagt werden müffen,

Der moderne Staat wendet fih entfhieden gegen alle privilegirte Stellungen

innerhalb feiner Grenzen. Die alte fähfifhe Municipalautonomie bildete nun

ohne Zweifel die ftarke Schnhwehr des Volkes zur Wahrung feiner Nationalität

und zur Förderung feines geiftigen und materiellen Gedeihens. Aber es waren

doh andere Zeiten und Verhältniffe; da diefe Inftitution paffend war. In

der Gegenwart erfhien diefelbe in vielfaher Beziehung als ein fchädliher; ruinen

hafter Reft vergangener Tage. Eine Reform; refp. eine Umgeftaltung und An

paffung au die geänderten ftaatsrehtlichen; politifhen; focialen und nationalökono

mifhen Bildungen war demnah eine unaustoeihlihe Nothweccdigkeit; von der die

Leiter des ungarifchen Staates niht abgehen durften. Würden fie bei den Sahfen

felbft auf mehr Entgegenkommen geftoßen fein; hätte ferner auf feiteu der Regie

rung niht gleichfalls ein nationaliftifcher Ehauvinismus übermäßigen Raum ge

wonnen; und wäre man beiderfeits voll aufrichtigen Wohlwollens und Vertrauens

gewefen und mit der uöthigen Sahkenntniß und Unbefangenheit ans Werk

gegangen: gewiß; die ;;fiebenbürgifh-fähfifhe Frage" würde weit früher und in

befriedigenderer Weife gelöft worden fein; als dies heute thatfächlich der Fall ift.



264 Unfere Zeit.

In jüngfter Zeit haben fich in Ungarn und Siebenbürgen einzelne Vorfälle

ereignet, toelclje unfere Hoffnung auf eine Verftätidigung der Dentfchen und

Niagharen und auf ein friedlich-frenndfchaftlicljcs Zufannnenleben diefer beiden

politifch uud culturell wichtigften Volksftämme des Landes zu vernichten fcheinen.

Die Bekämpfung des deutfchen Theaters in Budapeft und Hermannftadt, die

obligatorifche Einführung der ungarifcheu Sprache in die Volksfchnlen und der

Entwurf eines neuen Gefehes für die Ghmnafien und Realfcljulen werden als

ebenfo viele Momente der neuerwachten „Deutfchenhehe" fowie des forcirten

Magharifirens von Amts und Gefeßes wegen betrachtet.

Unleugbar ift, daß in der lehten Zeit in einem Theile der magharifcljen Preffe

und Gefellfchaft eine Anfeindung des Deutfchthunis abermals Mode geworden ift.

Die Wortführer diefes Chauvinismus find jedoch theils Männer der politifchen

Oppofition, bei denen die Bekämpfung alles Deutfchen vor allem die Vertoerfung

des ftaatsrechtlichen Ausgleiches mit Oefterreick) bedeutet und die auf das unfinnige

Programm eines felbftändigen, von Oefterreich losgetrennten Ungarn fchwören.

Oder es find andererfeits Leute, die aus perfönlicljer Abneigung gegen den der

maligen Minifterpräfidenten Tisza jede Gelegenheit ergreifen, um im Lande den

Unfrieden, die Verwirrung und Unzufriedenheit zu mehren, datuit dem oerhaßten

Minifter neue Vcrlegenheiten bereitet werden. Oder es find chauviniftifche Kra

keeler, politifche Streber, neumagharifirte Journaliften und clieutellofe Advocaten;

die in der hauptftädtifcljen Repräfentatiz und in der Preffe ihren Muth und

„Patriotismus" im Schnupfen gegen das deutfche Theater und die deutfchen

Kellner beweifen.

Die anftändige Gefellfchaft hat an diefen oft knabenhaften, ftets aber muth

toilligeu und ungerechtfertigten Angriffen und Hehereien keinen Llntheil; namentlich

muß das eigentliche magharifche Volk gegen den Vorwurf des unduldfameu Chan

vinismns in Schuh genommen werden. Es waren denn auch in erfter Reihe

Magharen felbft, 1velche gegen das unfinnige und gefährliche Treiben der oben

angeführten Elemente öffentlich Verwahrung einlegten und zur Vernunft mahnten.

Würden die budapefter Deutfchen im Anfcljlnffe an diefe befonnetiern Maghareti ihr

gutes Recht ebenfalls in entfchiedener Weife vertheidigt haben, dann wären jene

Schreier und Heher gar bald zur Ruhe gebracht worden. Llllein gerade an diefem

inoralifchen Muth fehlt es den Dentfchen, die, ftatt offen und nngefcheut für ihre

berechtigten Anfprüche einzntreten, meift nur im Vrivatoerkehr fich befchweren oder

in auswärtigen Zeitungen anonym Klage erheben, Dadurch verftimmen fie aber

aum die befonnen und rechtlich denkenden magharifchen Kreife. Ein größeres

Maß von Selbftgefühl und von Muth würde den Deutfchen in Ungarn gar viele

Llugriffe, Dentüthigungen, Zitrückfehutigeu und fonftige Kränknngen erfpart haben.

Der Deutfch-Ungar kennt keinen Separatismus, er liebt fein neues Vaterland

aufrichtig und treu und hat dies bei jeder Gelegenheit auch durch die That

bewiefen. Er darf alfo niit Recht beanfpruchen, daß man anch feine nationale

Art und Eigenthümlichkeit achte, um fo mehr, als er eben dadurch dem Lande

von befonderm Nutzen ift. Die Erfahrung lehrt es nämlich feit Jahrhunderten,

daß die dem Deutfihen beiwohnenden focialen Tugenden und culturellen Fähig
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keiten nur dort zur Erfheinung und Geltung gelangen. wo der Deutfhe fein

Wefen in Haus und Familie. in Sprache. Sitte und Gewohnheiten bewahrt hat.

Beifpiele oon entnationalifirten Deutfchen find in Ungarn niht felten. Man

betrachte aber. was aus den flowakifirten oder ruthenifirten Deutfchen in den

ungarifcheu Bergftädten. in der Zips. in den Waldkarpaten n. f. w. geworden ift.

und man wird finden. daß diefelben gewöhnlich nur die fhlehteu Seiten der hier

verfhmolzenen Nationalitäten bewahrt haben: einerfeits die Trnnk- und Streit

fuht. andererfeits die Trägheit und den Shmuz.

Es konnte darum auh nicht die Intention der Regierung fein. das Dentfch

thnm in feiner jahrhundertelangen Berechtigung zu ftören. als fie im Iahre 1879

einen Gefehenttourf über den Unterriht in der ungarifcheu Sprahe in Volksfhuleu

mit nihtmagtjarifher Unterrihtsfprache der Legislative vorlegte. Diefes Gefeh

ift nämlich nur eine Eonfequetiz des Nationalitäten- und Volksfchulgefeßes vom

Iahre 1868 und verurfahte namentlich in den deutfchen Volksfhulen keine befon

dern 'Ikeuerungen Denn in zahlreichen Volksfhulen der Deutfhen war die

nugarifche Sprache fchon feit Iahren freiwillig ein Gegenftand des Llnterrichts

geworden. Man konnte über die Opportunität eines folchen Gefehes verfhiedener

Llnficljt fein. aber eine Ungerehtigkeit oder eine Verleßuug der iibrigen Nationa

litäten ift darin niht zu finden. wenn jedem Staatsbürger Gelegenheit geboten

wird. fih die Staatsfprahe aneignen zu können. Der übrige Unterricht in der

Mutterfprahe wird dadurch niht alterirt; ja die hierauf bezüglihe Minifterial

verordnung fhreibt ausdrücklich vor. daß ..den Mittelpunkt des elementaren Volks

fchulunterrihtes der Unterricht in der Mutterfprache zu bilden habe".

Zudem liegt ja die unmittelbare Obforge und Anffiht über die Schule in den

Händen der betreffenden politifhen oder confeffiotiellen Gemeinde. Diefe hat

fomit niht blos das Recht. fondern auch die Pflicht. darüber zu wahen. daß in

diefeu Lehranftalten die Pflege der Riutterfprache nicht vernahläffigt werde. Wenn

aber übereifrige Dentfhe meinen. fhon die bloße Kenntniß des Magharifhen fei

dem Deutfchthum gefährlich. fo find das fchwahmiithige Seelen. oder fie zählen

ebenfalls zu jenen knrzfihtigen Leuten. die auch ihrerfeits vom engherzigen Chau

vinismus niht frei find.

Das Deutfhthum ftammt in Ungarn niht von geftern und heute; es ift fo

alt. ja älter als das ungarifhe Königreih felbft. in welhem es nnn eine mehr

als ahthundertjährige bedeutfame und folgenreihe Rolle fpielt. Daffelbe ver

drängenoder gar ausmerzen toollen. wäre in politifcljer und cultureller Hiufiht

ein heroftratifhes Beginnen. Sonderbar erfheint freilih. daß diefeu Verfnh eine

Fraction innerhalb der reformirten Kirhe jüngftens unternehmen wollte. Diefe

Herren hatten nämlich im Sinn. das Deutfhe aus der Reihe der obligaten Lehr

fäher des Ghmnafiums zu ftreihen. Aber diefe Abfiht traf auf heftigen und

erfolgreihen Widerftand im Schafe ihrer eigenen Eonfeffion.

Von derfelben Seite her ftannnen auch jene Llmendemetits zu dem neuen

Mittelfhulgefehentwurfe. der die Ghmuafien und Realfchuleu regeln wollte. Nicht

im Regierungsvorfhlage. fondern im Elaborat der Eommiffion des Abgeordneten

haufes. wo Männer der Oppofition das Uebergewiht befaßen. fanden fih jene
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ungerehten Beftimmungen. daß die Lehramtsprüfungen für Gymnafien und Real

fhulen nur in ungarifher Sprahe ftattfinden können. Damit wurden allerdings

die übrigen Nationalitäten infofern bedroht. als die wiffenfhaftlihe Pflege ihrer

Mutterfprahe. der Befuch nihtungarifher Univerfitäten u. f. w. überaus erfhwert

worden wäre. Der fraglihe Entwurf hat jedoh bisher keine Gefeßeskraft erlangt.

und es ift auh wenig Ausfiht vorhanden. daß dies in Zukunft gefhehen werde.

zum mindeften niht in der jetzigen Geftalt des Entwurfes.

Jede Vergewaltigung einer Nationalität ruft naturgemäß eine Reaction hervor.

und es find wahrlih fehr böfe Dienfte. tvelche die Ehauviniften in Ungarn dem

Lande leiften. wenn fie durch unfinnige Deutfchenhehen jenen Volksftamm zu ent

fremden fuhen. der bisher unwaudelbar treu zum Lande und zur leitenden poli

tifchen Nation geftanden. Doppelt unfinnig und verderblih erfheint dies Beginnen

aber in der Gegenwart. wo der Deutfhe endlich aufgehört hat. ..kosmopoli

tifher Straßenkoth" zu fein.

Es ift eine müßige Sahe. in öffeutlihen Dingen über vollendete Thatfaheu p08k

fextum zu berathen. Aber es kann nur von Nußen fein. wenn aus den Ereigniffen

die Summe von Erfahrungen und Warnungen als Fingerzeige für die Zukunft gezogen

wird. Diefe lohnende Arbeit unternahmen denn auh nach beendigtem politifchem

Kampfe mehrere verftändige und getreue Männer des Sahfenvolkes. An ihrer Spihe

ftehen Guido von Baußnern. Emil von Traufhenfels u. a.. die ihrerfeits mit

demfelben unerfhrockenen Muthe den Kampf um das Sahfenrecht gefohten haben.

mit dem fie heute ihrem Volke die uöthige Ein- und Umkehr predigen. Traufhen

fels' ..RehenfchaftsberihW (Kronftadt. Johann Gött u. Sohn). den er in der Eigen

fhaft eines ungarifhen Reichstagsabgeordneten feinen Wählern abgeftattet. erhebt

fih in diefer Beziehung weit über das Niveau einer bloßen Gelegenheitsfhrift.

Er bildet vielmehr ein muthvolles Selbftbekenutniß der Fehler. tvelche das fähfifhe

Volk und feine Führer in ihrer Politik begangen. und entwickelt dann ein ebenfo

befonnenes als fruhtbares Programm für die Action in der Zukunft. Emil

von Traufhenfels bereut keinen Moment. daß die Sachfen ihre Autonomie mit

Energie und Ausdauer vertheidigt: „Gefehlich beftehende. liebgewonnene Einrih

tungen. das Erbe der Väter ftand auf dem Spiel. da gab es kein Schwanken.

Das Selbftbewußtfein unfers Volkes. toelhes ja ohnehin nicht allzu reihe Nah

rung findet. ift aus diefem Kampfe gekräftigt hervorgegangen. Es wurde in feinen

edelften Gefühlen gehoben und in feinem Vertrauen auf die Zukunft geftärkt durh

das Bewußtfein des Zufammenftrebens feiner Söhne in der Stunde der Priifung."

Außer diefem ethifhen Gewinn hatten die Sachfen in dem ungleihen Kampfe

jedoh nur fhmerzhafteu Verluft. Die municipale Einheit wurde aufgelöft. die früher

beftehenden kleinen fähfifhen Stühle und Freigemeinden befeitigt und mit angren

zenden Gebieten andersfprachiger Bevölkerung verbunden. Die Veränderung war

eine durchgreifende. die Ausführung eine fhouungslofe. Der politifcheu Nieder

lage mangelte niht der erbitternde Zufaß nationaler Feindfeligkeit und Schaden

freude. Das drückte dem Sachfeu den Stachel noch tiefer in die Seele. Der

fonft nühterne Sinn wurde verdunkelt. von der Leidenfhaft überdeckt. auf Jrr
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wege getrieben. Traufchenfels deckt die Gebrechen der fächfifchen Volkspolitik

ungefcheut auf; er erkennt aber auch mit richtigem Blick das einzige Heilmittel.

den alleinigen Rettungsanker in der Gefahr und Noth feines Volkes. Ihm ift

es klar. daß ein fortgefeßter Kampf gegen die beftehende ftaatsrechtliche Ordnung

der Dinge in Ungarn für das numerifch fchwache fächfifche Volk von verhängniß

vollen Folgen fein müßte. Er warnt eindringlich vor einer Politik des Schmollens.

der grollenden Paffivität oder der leidenfcljaftliihen Oppofition. Der Kampf auf

politifckjem Gebiete müffe aufgegeben werden,

Aber die Sachfen find auch nach der Niederlage ein f ocialer Factor geblieben.

..Ein folcher". bemerkt Emil von Traufchenfels ganz richtig. ..wird das deutfche

Bürgerthum der fiebenbitrgifckj-fächfifchen Wahlkreife auf immer bleiben. folange es

fich feiner Pflichten gegen den Staat und gegen fich felbft bewußt ift. und folange

es einen Glauben hat an die culturelle Miffion. die ihm auch für die Zukunft

vorbehalten ift. Auch ift der Kampf dabei nicht ausgefchloffen. Der Kampf um

die Erhaltung der eigenen Individualität bildet ja für Volksftämme nicht minder

als für Einzelexiftenzen zugleich eine Pflicht und eine Aufgabe des Lebens."

Jedoch diefer Kampf darf nicht in der Ifolirung geführt werden. fondern die

Sachfen müffen ihn ..im Anfchluffe an die übrigen eulturellen Factoren des Lan

des" beftehen.

Damit bezeichnet Emil von Traufchenfels fcharf und deutlich die Verfchiedenheit

der künftigen Operationsbafis der fiebenbürgifclj-fäckjfifchen Politiker von dem bisher

innegehabten Kampffelde. Er fagt: ..Als Kampf ums Recht kann diefer fernere

Kampf nicht mehr geführt werden. dazu fehlt ihm die Bafis. Als gefonderte

nationale Partei zwifchen den parlamentarifckjen Majoritäten ftänden ihm (dem

fächfifchen Volke) ohne jede Chance des Erfolges nur Niederlage. Verbitterung

und Enttäufcljititg bevor." Alfo was ift zu thun? Emil von Traufchenfels kennt

die Grundwurzel des herrfchenden Mistrauetis der Sachfen (und auch anderer

Volksftämme in Ungarn) gegen die „führende" magharifche Nation. Es ift die

Furcht und Gefahr vor der Magharifirung. d. i. vor der Entnationalifirung durch

die Gewalt des Staates. Diefe Krankheitserfcheinung im ungarifcljen Staat ift

dem erfahrenen Politiker kein Geheimniß. Allein er lebt der Ueberzeugung. daß

die Magharen felber hierin ihre ..Sturm- und Drangperiode" bereits überwunden

haben und zu einer kühlern und gerechtern Auffaffung und Beurtheilung der

realen Verhältniffe gelangt feien. Und diefe Verhältniffe lehren. daß Ungarn zu

jeder Zeit ..ein polyglotter Staat gewefen. in welchem der Einfluß des magya

rifchen Volkselements zwar immer ausgereicht hat. um ihm ein beftimmtes Ge

präge zu geben. niemals aber. um deffen Natur felbft. die ja eben eine polhglotte

ift. abzuftreifen oder umzukehren. . . . Eine Umkehr in diefer Richtung kann fich

jedoch nicht mit Einem Schlage vollziehen. Die Chauviniften werden niemals

ausfterben. Aber mit dem bereits betretenen Wege des Anfchluffes an die realen

Verhältniffe vermindern fich die Antriebe zur chauviniftifcheu Richtung in dem

felben Grade. als das männliche ccWollen» des Erreichbaren die Oberhand erhält

über das träumerifche ccMöchten und Trachten» nach dem Unerreichbaren".

Emil von Traufchenfels hält im wefentlichen den Nationalitätenkampf in
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Ungarn für beettdigt; wir toüttfwett attfriwtig. daß er recht behalte. Auw feine

tveitertt Anfiwtett über die Stellung der Sachfett zu den politifchett Parteien. feine

Arguntetttatiottctt ztt Guttften eines Attfwlttffes an diejenigen politifwett Kreife.

toelwe das enge Büttdniß t1titOefterreich attf ihre Fahne gefchriebett. zeugen ebettfo

von richtiger Einfiwt in die Sachlage wie von dettt Muth tuättnlicher Ueberzett

guttg. Mit Kraft uttd Etttfchiedettheit wendet er fich gegen alle Beftrebttttgen. welche

..attf eine Lockerung des Verbandes der Mottarwic geriwtet fittd"; vielmehr tväre

das Gegetttheil. ein etttfprewettder Ausbau. refp. eine attgetneffette Reform der

heutigen ..ntewattifwetw Verfaffttttgsforntett des ftaatlichett Dualisntus in Oefter

reich-Uttgartt herbeizttführen. Zum Swluffe feiner überaus itttereffatttett uttd

lefettstverthett politifchen Erörterung kommt er zn dent Refnltat. das er als poli

tifchen Leitftertt feinen Kantmergettoffen in folgenden Sätzen zurnft: ..Schuh und

Pflege der Stamtnesindividttalität in der Gemeiufwaft der Volksgettoffett! Un

verdroffette Mitarbeit an der Feftignng des Staates uttd der Mottarchie. aber

nicht in der Ifolirttng. fondern im Anfwluß an die iibrigen culturellett Faetorett

des Lattdes."

Jeder aufrichtige Freund der Sachfett und Ungarns ntuß dem Verfaffer in

diefer Doppelforderuttg beiftitttntett. Traufchettfels will fein Volk von dent Ifolir

fchemel befreien. er betrachtet es in der lebendigett Wechfeltoirkuttg mit den iibrigett

Bürgern des Landes und abftrahirt feine politifchen Säße von der Höhe eines

utnfaffettdern Gefichtskreifes. Die Sachfen 1t1td ihre Führer haben diefe Weite des

Blickes ttnr zu oft vertttiffett laffett. Das fagt ihnen offen ttnd ungefchmittkt auch

ein anderer Stammesgeuoffe. ttämliw Oskar von Melhl in feiner Schrift: ..Die

Stellung der fiebettbürger Sawfen in Ungarn" (Hermanuftadt. A. Swmiedicke).

Die Brofwüre wendet fich in fcharfett Worten einerfeits an den ttngarifchett Mittifter

des Innertt. andererfeits an die Partei des ..Siebenbtirgifch-fächfifwett Tageblatts“.

Das Urtheil fällt fiir beide Theile in gleicher Weife entfwieden itngüttftig aus.
Oskar von Melhl plaidirt für die Ausföhttung zwifchen Magharen und Sachfett. i

die einander fo fremd geworden. weil fie einander fo unbekannt geblieben; ttttd

doch wären gerade diefe beiden Völkerftätnnte in Siebenbürgen attgewiefett. fich

gegettfeitig zu ftühen und zu helfen. tun der Gefahr des Verfchlittgetts durw das

Runtänettthum zu entgehen. Das ift in der That eine faft handgreifliwe Gefahr.

und doch wird fie unbeawtet gelaffen.

Auch Oskar von Nieltzl fittdet det1Urgruttd der Etttfretndung ztvifchen Sachfett und

Magharett in der Nationalitätenfrage. Seltfatnerweife redet er aber der Magya

rifirttttg außerhalb des fiebeubürgifchett Sachfenbodetts ernftliw das Wort; denn der

..tnagharifche Natiottalftaat" habe feine volle Berechtigung. Eine folche Anfchauuttg

widerfpricht jedoch der Natur und Gefchichte Uttgarns; die Durchführung folcher

politifcher Ziele tvürde ohne Zweifel abermals den blutigen Raffenkampf herauf

befchtvören. Dabei erfcheiut es allerdings höehft fottderbar. wenn Oskar von Melhl

die Abforbirttttg des niwtutagharifchett Elements (auw des detttfchett. infofern

daffelbe nicht fäehfifch ift) als ganz berechtigt erklärt; nur die Sachfett Sieben

bürgens tnüßtett bei diefer Magharifiruttg verfchottt bleiben. Und weshalb? Man

höre; ..Die Sachfen kettnett in ihrer ganzen Politik nur ein Jntereffe. eins. dem
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fie alles. Vermögen. Freiheit. Leben. ja im glaube fogar aum ihre Religion auf

znopfern bereit find: ihre Nationalität. Welmer aufgeklärte. vorurtheilsfreie Mann

wollte fie darum tadeln? Seit wann ift es denn ein Verbremen. wenn man feinem

eigenen Blute die Treue bewahrt. wenn man fich eine fremde Nationalität nimt

aufdrängen laffen will?" Ganz rimtig. Allein gelten diefe Sätze nimt mit gleichem

Remte aum für die übrigen nichtmagtjarifmen Volksftämme? Haben die nichtfäcljfi

fchen Deutfmen. dann die Serben. Rumänen. Slowaken und Ruthenen weniger

ein Remt auf die Bewahrung ihrer Nationalität? Das weitere Argument. daß die

Samfen „eine reime. ehrenvolle Gefmichte" haben. langt nicht aus zur Recht

fertigung eines hier prätendirten Privilegiums, Wir ftimmeu dem Verfaffer bei.

wenn er bemerkt: ..Sobald die Samfen aufhören Deutfme zu fein. werden fie ihre

Nationalität nimt an die Ungarn. fondern an die Rumänen verlieren." Aber ift

das nimt auch bei den Deutfmen iu der Zips und in ganz Oberungarn der Fall?

Man fmwämt hier das Deutfchthnm. angeblich im Dienfte des herrfchenden

Magharenftammes; in der That wird aber nur der flowakifme und ruthenifche

Volksftamm gemehrt. die Summe der culturellen Factoren im Lande aber erheblich

gemindert. Wer die Deutfme-i Ungarns in ihrem nationalen Wefen befchüßt. dient

dem Lande weit beffer. als wer ihre Abforptiou befürwortet oder gar befördert.

Niemand verlangt eine ..vollkommene Gleichftellung" aller Nationalitäten im Lande;

das wäre ohne Frage ein Unding. wohl aber verlangt jeder gerechte Mann und

wahre ungarifche Patriot die gefeßliclje Gleimberemtigung der Volksftämme und

den Smith und die Förderung ihrer nationalen Eultur auf dem Gebiete des

foeialen. communalen und adminiftrativen Lebens.

Oskar von Meltzl fteht warm und entfchieden für fein Volk ein. er gibt fich

als nümternen Realpolitiker. der mit gegebenen Factoren rechnet. deffeu Glaube

an den Fortbeftand feines fächfifmeu Stammes unerfmiittert ift. Und wodurch tvird

fich diefer Volksftamm erhalten? Melßl fagt: ..Solange unfere Kirmenverfaffnng

intact bleibt. folange man an unfere Schulen nimt rührt und folange man uns

unfer fächfifmes Nationalvermögen nicht nimmt. fo lange haben wir nimts zu be

fürchten." Zn diefen drei Bedingungen muß ab_er nom die vierte kommen. nämlim

das eigene nationale Selbftbetoußtfeiti. Da auch diefes im fächfifmeu Volke that

kräftig lebt. fo wird daffelbe die Widerwärtigkeiten der Gegenwart fiegreim beftehen.

wie es die Gefchicke von fieben Jahrhunderten in Freud und Leid ertragen.

Im fiebenbürgifm-fämfifchen Volke waltet ein lebendig-gefunder Kern; das

Bürger- und Bauernthum blieb nimt nur in feinen Inftitutionen den Vätern ge

treu; es bewährte diefe Treue noch fefter in Sprache. Sprum und Lied. in Sitte.

Braum und Gewohnheitsfaßung. Das Denken und Dichten. Streben und Thun

des Samfen ift durch und durm kerndeutfm geblieben. ja es haben fich bei dic-fer

verfmlagenen ethnographifchen Infel Refte des germanifchcn ?llterthums erhalten.

die felbft in Deutfmland im Laufe der Jahrhunderte hinweggefpült wurden. Die

geiftigen Führer des Samfenvolkes waren von jeher bemüht. das nationale Wefen

ihres Stammes durm Wort und Schrift anfzufrifmen. Das kleine deutfche Völk

lein inmitten fremden Volksthnms befitit eine Literatur. die einem großen Volks:
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ftamme alle Ehre machen würde. Alljährlich befchenken uns fiebenbürgifäje

Sprach- und Gefchicljtsforfcher mit neuen fchönen Gaben. Auch jeßt liegen deren

zwei vor uns. denen wir einige Aufmerkfamkeit widmen wollen. Sie liefern die

erfreulichen praktifchen Belege zu den obigen politifchen Hoffnungen.

Da find zunächft die ..Deutfchen Volksmärchen aus dem Sachfenlande in

Siebenbürgen. gefammelt von I. Haltrich" (2, Aufl.. Wien. Karl Gräfer).

Sie erzählen in traulicher Weife vom Dichten und Denken des Volkes. wie

es fich in Mhthe und Sage. in der wundervollen Poefie des Märchens und

in dem Aberglauben erhalten und fortgepflanzt hat. Alte Göttergeftalten treten

in diefen Volksdichtungen vor unfer Auge; in Reften der Thierfage. in volksthüm

lichen Umzügen. in Reimen und Spielen der Kinder und des Volkes bei feftlichem

Anlaffe. in den Zauberformeln und Sprüchen offenbart fiä) der deutfche Volksgeift.

das deutfche Volksgemüth in anziehender Weife. Den Mhthen- und Sagenforfchern

in Deutfchland find diefe fiebenbürgifch-fächfifchen Volksmärchen ein längftbekannter

Schaß. Ihr Erfcheiuen in neuer Auflage wird ohne Zweifel auch in diefen Kreifen

mit Freuden begrüßt werden. um fo mehr. als der forgfame. kundige Sammler

und Herausgeber nirgends verfäumt hat. auf die einfchlägige Literatur und mhtho

logifche Beziehung hinzuweifen.

Das andere. nicht minder erfreuliche literarifche Erzeugniß des fiebenbürgifchen

Sachfenlandes find die ..Bilder aus dem fächfifchen Bauernleben in Siebenbürgen.

Ein Beitrag zur deutfchen Culturgefcljichte von F. F. Froni us" (Wien. Karl Gräfer).

Das ift eins jener feltenen Bücher. bei deren Lektüre das Herz fich der Freude

öffnet über das gefuude. natürliche und kräftige Volksthum. deffen man hier

Zeuge wird. Die Befucher der wiener Weltausftellung erinnern fich gewiß noch

des fiebenbürgifch-fächfifcheu Bauerhaufes und feiner intereffanten Einrichtung mit

den anziehenden Bewohnern. Gern nahm man auch die erklärende ..Social-hifto

rifche Skizze" über den ..fiebenbürgifch:fächfifchen Bauer" als bereitwilligen Führer

entgegen. um fich von demfelbeu über die Vergangenheit. dann über Brauch und

Sitte. Feld und Haus diefes Ablegers des deutfchen Volkes unterrichten zu laffen.

Was aber diefe Gelegenheitsfkizze nur in den flüchtigften Umriffen zu bieten

vermochte. das erhalten wir nun in den ..Bildern aus dem fächfifchen Bauernleben"

in ausgeführten Schilderungen. Pfarrer Fronius ift als genauer Kenner und launiger

Schilderer feines Volkes fchon feit lange vortheilhaft bekannt. In Kalendern und

Zeitfchriften brachte er feine „Bilder" zuerft vor die Oeffentlichkeit, Die verdiente

beifällige Aufnahme weckte den Wunfch nach einer Sammlung derfelben. Bei der

Abfaffung fchwebte dem Autor der Culturhiftoriker Riehl in feinen Schilderungen

von ..Land und Leuten" als Mufter vor Augen. Gleich diefem Meifter der Volks

kunde. der wie kaum ein zweiter die Pulsfchläge eines Volkes zu belaufchen und

zu beurtheilen verfteht. fucht auch Pfarrer Fronius feine „Bilder" geiftig zu ver

tiefen. fucht er den äußerlichen Contouren innern Gehalt zu verleihen. fucht er in

Brauch und Sitte nur die Kundgebungen der befonders gearteten Volksfeele. In

feinen „Bildern" führt er uns den fiebenbürgifclj-fächfifcljen Bauer als ein ..rechtes

Originalftück" vor. das in feiner unverfälfchten Natur und confervativeu Kraft

..wiihrend einer ehrenvollen fiebenhnndertjährigen Vergangenheit mitten unter frem
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den Elementen Glauben und Volksthnm; Brauch und Sitte mit derfelben Zähigkeit

vertreten und erhalten hat als irgendwo im deutfchen Vaterlande der ftamm

verwandte Bruder".

Es ift nicht bloße literarifche Curiofität oder Reliquienfammlung; was Fronius

hier bietet; er felber verwahrt fich gegen folche rein literarifche Tendenz. Unfer

Autor ift ein wackerer; praktifiher Mann; der Pfarrer von rechter Art fteckt in

ihm; der da kein Wort unifonft gefagt; keinen Schritt vergeblich gethan haben will.

Der fächfifche Bauer; deffen Haus und ganzes Wefen; fein Thun und Laffen foll

nämlich zugleich dem der ftädtifchen Nivellirung (der „ftädtifchen Nichtsnußigkeit")

ausgefeßten fächfifchen Bürger in der Stadt ein Mahn- und Warnruf fein; in dem

reichen; herrlichen Schuß der alten guten Volksfitte neuerdings nationale Auf

frifchung und neue Kraft zu fuchen. Denn ;;ein Volk ift nur einmal jung; und

nur aus den Sitten der Iugendzeit der Nation ftrömt dem bewußt fchaffendeu

Alter ein verjüngtes; gemüthfrifches Leben zu".

Im ganzen find es zehn ;;Bilder"; welche uns eine Ueberficht des Lebenslaufes

diefes fiebenbürgifch-fächfifchen Bauers von der Wiege bis zum Grabe in an

ziehendfter Weife vorführen. Im erften Bilde zeichnet der Verfaffer den Schauplaß

der Thätigkeit des Bauers; Haus und Hof; dann führt er uns im zweiten Bilde

an die Wiege des fächfifchen Bauerkindes und fchildert des Vaters und der Mutter

Freud und Leid am Lebensmorgen des Neugeborenen; wir geleiten den jungen

Erdenbürger zur Taufe und halten mit den Gevattersleuten den Tauffchmaus,

Das dritte Bild beobachtet das Bauerkind in der Wiege; an der die Mutter ein

fach-finnige Lieder fingt; begleitet die Kleinen dann zu Spiel und Scherz; zu

Streit und Zank mit den Altersgenoffen; bis des Lebens erfter Zwang; die Schul

bank; an das wachfende Gefchlecht herauf-ritt. Von ganz befonderm Intereffe ift

das vierte Bild; das die treffliche Einrichtung der „Bruderfchaft" fchildert; wie fie

den erwachfenen Burfchen (Knecht) in heilfame Zucht nimmt; durch deren gegen

feitige Uebung fich die „Brüder" für den Eruft des kommenden Lebens erziehen.

Das fünfte Bild zeigt uns den heirathsberechtigten und heirathsluftigen Burfchen

in feinem Hängen und Bangen; in feiner Liebes- und Brautwerbung und in der

feftlichen Schließung des Ehebundes am ;;Ehrentage". Einen überaus wichtigen

Gegenftand behandelt das fechste Bild; nämlich die Gemeinfchaft der Verheiratheten

in dem Bunde der ;;Nachbarfchaft", Diefe uralte; ehrwiirdige fächfifche Jnftitution

verdient eine vorzügliche Beachtung. Der Zweck des Verbandes der „Nachbar

fchaft"; die nach den Ortsvierteln mit beftimmten Vorftänden und genau vor

gezeichneten Rechten und Pflichten conftituirt ift; befteht in der gegeufeitigen

Hülfeleiftung in Freud und Leid; in der Emporhaltung der öffentlichen bürgerlichen

Ordnung und Sicherheit; in der Pflege fittliQer Wohlanftändigkeit und befonders

des kirchlichen Sinnes, Aus dem Rechte eigenfter Selbftbeftimmung hervorgegangen;

hat diefe echte Bolksinftitution auch in den Zeiten ringsum herrfchenden Sitten

verfalls unter dem fächfifcheu Volksftamme Selbftzucht und Ordnung erhalten.

Wo in einem Volke fo viel Sinn für Recht und Ordnung; für gegenfeitige Hülfe

und Sittlichkeit lebt; da darf man getroffen Muthes in die Zukunft blicken. Infti

tutiouen wie die „Bruderfchaft" und „Nachbarfchaft" bei den Sachfen beioeifen
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wieder aufs deutlichfte. daß dem deutfchen Volke einerfeits die freie Selbft

beftimitiung ebenfo ureigenfter Eharakterzitg ift wie andererfeits der Beharruugsfinu .

bei dem als richtig Erkannten. bei der Väter Branch und Sitte. Zilcht und Ordnung.

Das fiebente Bild zeigt den jungen Wirth. wie er fein Haus anfbaut. fich

feine ..Genährung" einrichtet und in fchweißerfüllter Arbeit feinen Lebensberuf

treibt. Im achten Bilde finden wir den Bauer Sonntag nachmittags mit den

Nachbarn im Gefpräcl) vor den Hausthjiren. wo ihm kirchliche. politifche und

wirthfcljaftlickje Fragen Stoff zu feinem bald naiven. bald derben. in der Regel

das Rechte treffenden Urtheil bieten. Das neunte Bild fchildert den fäcljfifchen

Bauer i1n Verkehr mit ..feinem Wohlehrtvürdigeu Herrn Vater". dem Pfarrer;

das zehnte endlich Brauch und Sitte. die fich um Tod und Begräbniß der Bauern

gruppiren. Im „Anhänge" erhalten wir noch eine humorreiche Skizze vom

..deutfchen Badeleben iu Siebenbürgen".

Bei den „Bildern" vergaß der Verfaffer nirgends die Hervorhebung der cultur

hiftorifchen Momente. die fich iu Brauch und Sitte. in Lied und Spruch. in

Glaube und Aberglaube um die verfchiedenen Lebeustage gruppiren. Dadurch und

durch die frifche. von gefundem Humor und köftlicljem Behagen erfüllte Darftellung

erhalten diefe „Bilder" einen ungewöhnlichen Reiz. der den Lefer dauernd feffelt

und mit ebenfo anziehender als reicher Belehrung entliißt. Es ift ein echtes

Volksbuch. genußreich für jeden. der Sinn und Verftändniß für kerniges Volks

thum hat. namentlich aber für die Deutfchen in Ungarn und im Auslande. welche

hier einen Stammesgenoffen kennen lernen. von dem Pfarrer Fronius. felber ein

wackerer Sprößling diefes Stammes. rühmen darf. daß der fäihfifche Bauer als

Eolonift im fernen Waldlande. wohin ihn vor fieben Jahrhunderten der germa

nifclje Wander- und Freiheitstrieb und der ehrende Rufzwohlwollender ungarifcher

Könige hinzog. nicht nur feinen vertragsmäßig eingegangenen Verpflichtungen nach

gekommen und treu geblieben ift. fondern auch die weitern Aufgaben zn löfen

verfucht hat. die einer der hervorragendften Eulturhiftoriker der Gegenwart dem

dcutfchen Bauer ftellt. wenn er von ihm fagt: ..Als ob ein dunkles Verhängniß ihn

triebe. ftürzt er fich oft kopflos in den Strom der Auswanderung; aber fowie er

wieder einmal feften Boden unter feinen Füßen hat. fowie er einmal beginnt. die

alten Sitten in der neuen Heimat aufzuriclnen. kehrt ihm auch der alte praktifche

Blick. der Mutterwiß. das heilfame Mistranen wieder. Seine Ausdauer nnd feine

Zähigkeit tnachten den dentfchen Bauer zum geborenen Eoloniften; fie haben ihn

zum großartigen toeltgefcljichtlicheit Beruf geweiht. der Bannerträger deutfchcn

Geiftes und deutfcher Gefittung au aller Welt Enden zu werden."

Kein Land predigt die Wahrheit diefer Süße lauter als Ungarn. deffen Cultur

boden durch deutfche Kraft gedüngt. von deutfchem Geifte bearbeitet worden ift.

Und an diefer toelthiftorifchen Zyiiffion haben die beiden Bruderftäuime. nämlich

die zipfer Dentfcheti. hoch im Norden am Fuße der Tatra. wie die Sachfeu tief

im Südofteti in der fiebenbürgifchen Felfenburg. redlich und hervorragend mit

gearbeitet und werden auch in Zukunft diefer ihrer Aufgabe in Treue und Ausdauer

gerecht werden.

 

ß---xj
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Rudolf von (lbottfhatl.

Unfere rafhlebige Zeit; in welcher die wehfelnden Moden immer nei_ie Be

rühmtheiten fhaffen; hat niht Muße; fih der Borkämpfer früherer Jahrzehnte

zu erinnern; welhe in Literatur und Politik eine bedeutende Rolle gefpielt haben.

Der jüngern Generation klingt diefer oder jener Name vielleiht bekannt; doh fie

hat kein klares Bild feines Wirkens und Schaffens; es ift nur ein dnmpfes Eho

aus früherer Zeit; das ihr in den Ohren fummt. Die Lieblinge des Tages ver

drängen die namhaften Autoren früherer Jahrzehnte; erft eine fpätere Zeit ftellt

das rehte Gleihgewiht zwifhen beiden wieder her. Noch vergängliher ift der

Ruhm der Politiker und Parlamentarier; manhe von ihnen; welhe jahrelang in

jeder Nummer der politifhen Zeitungen eine Rolle fpielten; find jeht klanglos

zum Orcus hinabgegangen, Es ift viel Undank dabei; doh diefer Undank ift die

Nothwehr des mit Namen iiberladenen Gedähtniffes der Ießtzeit gegen den von

Tag zu Tag fih mehrenden Ballaft der fih vordrängenden Unfterblihen. Man

wirft viel über Bord: vielleiht wird dies oder jenes von der Nachwelt wieder

_ herausgefifht.

Es wäre zu bedauern; wenn auh der Name Arnold Ruge's der Bergeffenheit

anheimfallen follte: bei der heutigen Art der Literaturgefhihtfhreibnng; welhe

Namen auf Namen häuft und gegen beliebige Miuiaturleiftungen die großen gei

ftigen Impulfe allzu fehr vernahläffigt; wäre dies niht undenkbar; denn bleibende

Werke hat Ruge der Oiationalliteratur allerdings niht hinterlaffen; dagegen als

kritifher Agitator einen hervorragenden Einfluß auf den Entwickelungsgang der

felben ausgeübt. Aehnlih ift feine Stellung in der Politik: Ruge gehört zu den

Männern energifher Initiative auf allen geiftigen Gebieten und hat in der vor

märzlihen Literaturepohe den leitenden Ton angegeben; den man aus dem Wirt:

warr der heutigen äfthetifhen Tonkiinfteleien vergeblih herauszuhörcic fnht; der

für die Tonfolgeu der Zukunft wieder maßgebend werden dürfte. In der

Politik aber hat er das Banner nationaler Einheit von Haus aus hohgehalten;

und es ift ihm vergönnt gewefen; noch am Schluß feines Lebens im Shatten

deffelben auszuruhen.

unfere Zeit. 1881. l. 18
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Anf der Jnfel der Hertha (Rügen) wurde Arnold Ruge am 13. Sept. 1803

in der Stadt Bergen geboren. Das gefunde tüchtige pommorfche Naturell war

feine Mitgift: eine tapfer zufchlagende Polemik ift ihm zeitlebens eigen geblieben.

Als Ruge in den Jahren 1821-24 auf den Univerfitäten von Halle, Jena und

Heidelberg ftudirte, culminirte gerade das Geftirn der Hegelfchen Philofophie, welche

den jungen Kämpfern die Waffe einer fchlagfertigen Dialektik in die Hand drückte.

Doch dem Quietismus nnd Optimismus. welchen der auf das berliner Katheder bern

fene Philofoph lehrte, wollten Ruge und feine Gefinnungsgenoffen nicht hnldigen; er

gehörte dem Deutfchen Jünglingsbunde an, deffen Tendenz, die Einheit Dentfchlands

unter Preußens Führung, die jeht durch die großen Jahre 1866 und 1870 ver

wirklicht, damals für verbrecherifch galt. Ruge mußte für diefe jugendliche

Schwärmerei mit fünfjähriger Feftungshaft auf der Feftuug Kolberg büßen (1825

-30). Er hatte damit das gleiche Los, wie einige Jahre fpäter, zur Zeit der

eigentlichen Demagogenoerfolgungen, Friß Reuter, der plattdeutfche Humorift, der

fieben Jahre lang von 1833 ab anf preußifchen und mecklenburgifchen Feftungen

faß. Ruge benutzte feine Zeit zu wichtigen philologifchen Studien, überfeßte Thu

chdides und das Tranerfpiel „Oedipus auf Kolonos“ von Sophokles, und be

fchüftigte fich eifrig mit Plato. Diefe Grundlage claffifcljer Bildung machte ihn

fpäter zu einem Anwalt der fchönen Kunftform und zn einem gründlichen Gegner

alles unklaren und Phantaftifchen. Nachdem er die Feftung verlaffen, wurde er

zuerft Lehrer am Pädagogium in Halle; dann habilitirte er fich an der dortigen

Univerfität mit einer größern Abhandlung über die „Platonifche Aefthetik“. Er

las über das Komifche als Vorfchnle zur Aefthetik, wobei er den mit Unrecht

hintangefehten Jean Paul auch als Aefthetiker zu feinem guten Rechte verhalf;

über Hegebs Logik und Rechtsphilofophie. wobei er fiÜ gegen deffen politifches

Shftem bereits mit fcharfer Kritik kehrte. Seine „Platonifche Aefthetik“ erfchien

1832, feine „Neue Vorfchnle der Aefthetik" 1837, Doch um feinen gegen die

Althegekfche Philofophie felbft polemifchen Standpunkt, um feine reformatorifchen

Tendenzen durchzuführen, fehlte es ihm an einem geeigneten journaliftifckjen Organ.

Ju den „Blättern fiir literarifclje Unterhaltung", deren thätiger Mitarbeiter er

war, gab er 1837 eine „Kritik aller Literaturzeitungen", und nachdem er mit

diefer Kritik der Kritik in die alten Hochburgen der loiffenfchaftlichen Autorität

Brefche gefchoffen hatte, fuchte er mit einer neuen Zeitfchrift in diefe Brefche feinen

fiegreichen Einzug zu halten. Jui Verein mit Theodor Echtermelfer gelang es

ihm, diefen Plan auszuführen, und in Otto Wigand in Leipzig fand er einen

unternehmenden Verleger, welcher der Dritte im Bunde ivnrde. Die Zeitfchrift

follte den Standpunkt der Hegekfchen Philofophie fefthalten, aber fich kritifch gegen

die dogmatifchen Althegelianer wenden und auch gegen den Altmeifter felbft, wo

er feinem eigenen Princip fortgehender Entwickelung untreu wurde. Damit war

die Junghegekfche Richtung aus der Taufe gehoben. Die erfte Nummer der Zeit

fchrift, der „Hallefckjen Jahrbücher", erfchien im Jahre 1838. Anfangs betheiligten

fich anch ältere Hegelianer, wie Karl Rofenkranz, an derfelbeu: ihr Princip war

das der freien Wiffenfchaft, des freien Geiftes; aber fie war in politifcher Hinficljt

nicht einmal eonftitntionell gefinnt; der prenßifche Beamtenftaat war ihr Ideal.
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Waren doh diefe Beamten damals meiftens Hegelianer. Ruge felbft erklärte fih

gegen-eine Fortbildung der ftändifhen Verfaffung. Als aber die Anklagen gegen

die Hegebfche Philofophie. gerade infolge des Auftretens der ..Hallefhen Iahr

bücher“. fih mehrten. als Leo diefelbe des Atheismus. Shuberth des Hochverraths

anklagte. als die preußifhe Bureaukratie diefeu Anklagen mehr und mehr geneigte-s

Gehör fhenkte: da proclamirten die ..Hallefhen Jahrbücher" eine neue Lofung.

die des Proteftantismus. als deffen Vertreter fie den preußifhen Staat anfahen.

und nun veröffentlichten fie das Manifeft gegen die literarifhe und politifche

Romantik. eine der gläuzendften kritifchen Thaten auf dem Gebiete der neuen

dentfheu Iournaliftik. Es war durchaus im Hegelfchen Geift gehalten. eine Ans

führnng deffen. was der große Philofoph über Tieck und die romantifhe Schule

mehrfah geäußert. aber fo fhlaghaft und fchonungslos in der Form. fo weit

greifend in feinen Anklagen. daß es große Senfatiou erregen mußte. Einer neuen

Literatnrepohe. hervorgegangen aus dem Leben des tnoderneti. freien Geiftes. war

damit die Bahn gebrochen: die jungdeutfhen Autoren. als romantifhe Epigonen ver

nrtheilt. fuhten fih alsbald aus ihrer unklar gärenden Sturm- und Drangperiode

zu neuen größern Shöpfungen herausznretten; der modernen Poefie. der politifhen

Lhrik vor allem. war damit die Bahn gebrochen. In geiftvoller Weife mahte fich

Ruge zum Herold derfelben und ftellte befonders das Talent von Georg Her_wegh

als bahnbrehend hin. Immer tveiter drängten die Zeitereigniffe die ..Iahrbüher"

nah links: das Verlangen. daß fie in Halle unter Hallefher Eenfur erfheinen follten.

während fie in Leipzig herausgegeben wurden. hatte zur Folge. daß fie im Iahre

1841 den Namen ..Deutfhe Jahrbücher" annahmeu. Noch im Iahre 1840 hatte

Ruge erklärt: ..Möge uns ein günftiges Gefhick vor aller Praxis bewahren. die

nicht das volle Gefühl unferer gegenwärtigen lebendigen Inftitutionen. des Be:

amten- und Militärftaates. der Städte: und Kirchenverfaffnng zur Bafis hat."

Ieht erfchien der Beamtenftaat auf einmal als Polizeiftaat; die Religion der

Freiheit wurde poftulirt. die Anflöfung der Kirhe in die Shule. des Militär

fhftems in die allgemeine Volkserziehung. die Selbftregierung des gebildeten Volkes.

Infolge diefer radicalen Wendung wurden die ..Deutfhen Iahrbüher" 1843 in

Sahfen verboten; bis znleht hatten fie indeß der Intelligenz des preußifhen

Beamtenftandes gehuldigt und waren. bei ihrer demokratifhen Tendenz. doh dem

conftitutionellen Shaukelfhftetn der Gewalten toenig geneigt. Am tapferften kämpften

fie für _die von Strauß und Feuerbach eingefchlagene Rihtung: diefe Philofophen.

welche damals fo großes Auffehen erregten. waren ihre eifrigen Mitarbeiter.

Die „Hallefhen" und ..Dentfhen Iahrbiiher" find es vorzugsweife. was Ruge!?

Bedeutung fichert; fie bilden den geiftigen Mittelpunkt feines Wirkens. Ruge ift.

wie ih in meiner ..Nationalliteratur" fage. von Haus aus der Typus eines echten

Sanguinikers. Die Weltgefhihte liegt vor ihm in rofenfarbener Beleuchtung; in

jeder leifen Regung der Gegenwart fieht er bereits das Auftauhen einer neuen

Geftalt der Idee. einen neuen „Ruck" des Weltgeiftes; er felbft ift gleichfam das

incarnirte Pathos der gefellfhaftlihen Bewegung; aber indem er mit der Kraft

der Ideen gegen die Unangemeffenheit politifher Exiftenzen ankämpfte. verlor er

fiir feinen Anlauf gegen das Beftehende das rehte Maß und ließ fih von feinem

18*
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fanguinifhen Temperament uud von der Eoufequenz des Denkens zu Refultaten

fortreißen. mit welchen die politifhe Entwickelung der Staatsverhältuiffe felbft in

einer fehr bewegten Zeit niht Shritt halten konnte. Wenn Ruge daher auh als

Staatsmann gefcheitert ift. abgefehen davon. daß feine exclufivc geiftige Bildung ihn

zum Agitator der Maffen wenig befähigte. fo wird er doh in der Gefhihte der

deutfhen Philofophie ftets eine bedeutende Stellung behaupten. indem er die

Emancipation der Schulweisheit zu einer freien. das Leben beftimmenden und

geftaltenden Pkaht vertritt. Während Strauß. Feuerbach und Bruno Bauer die

dogmatifhen Sahungen uud hiftorifheu Ueberlieferungen durch ihre Dialektik

flüffig mahten. fuhte Ruge gegen die Apotheofe des verfteinerten Rehtsftaates

anzukämpfen und überhaupt in alle feft gewordenen Inftitutionen. denen die Alt

hegelianer eine orthodoxe Huldigung zutheil werden ließen. die Strömung des

fortfhreitenden gefchihtlihen Proceffes zu leiten. Sein Stil hatte burfhikofe

Schlagkraft. eine heitere jugendlihe Färbung. große Klarheit. Beftimmtheit und

Energie. Die Hegebfche Philofophie galt bisher für fhwerfällig. ungelenk und

gehörte zu den härteften Examennüffen der ftudirenden Jugend. Bei Ruge erfhien

fie auf einmal im leichten Flügelkleide und credenzte den fchäumenden Kelh des

Geifterreihes mit heitern Mieneu. Die neue kühne Exegefe Hegels zeigte. daß

die Weisheit der ältern Hegelianer keineswegs den geiftigen Rahm des Syftems

abgefhöpft. daß noh eine tnühtige und geifterbewegende Kraft in ihm liege. welche

jene niht zu entbinden verftanden, Durch Entfeffelung diefer Kraft auch auf poli

tifhem Gebiete wurde Ruge der Fahnenträger der jüngern Shule. wozu ihn fein

kernhafter Stil. feine vor nihts erfhreckende Bravonr des Denkens. fein heraus

fordernder Ton und feine polemifhe Gewandtheit befonders befähigten. So fhleu

derte er Programm auf Programm mit immer fhärferer Shlagkraft. immer

extremerer Wendung. ein Percy Heißfporti des Gedankeus.

Nah dem Verbot der ..Deutfhen Jahrbüher" gab Ruge ..Anekdota" (3 Bde..

1843) und ..Einundzwanzig Bogen aus der Shtveiz" (1843) heraus. Der leßtere

Titel erklärt fih damit. daß Werke über 20 Bogen damals von der Eenfur frei

waren. Auh eine Ausgabe feiner ..Gefammelteu Schriften" (10 Bde.. 1846-48)

veranftaltete er in diefer Zeit. Die leßtern enthielten außer den ältern Proben auch

neue feiner energifhen Darftellungstveife; es befand fih darunter auch eine Ueber

fetzung der ..Juniu-Zbriefe".

Vom nationalen Standpunkt ausgehend wurde Ruge jeßt in einen etwas vagen

Kosmopolitismus verfhlagen. Ju Paris gab er ..Deutfh-franzöfifhe Jahrbüher"

heraus in Gemeinfhaft mit dem Socialiften Marx. Der Grundgedanke. eine

Gemeinfamkeit der geiftigen Beftrebungen Deutfchland-s und Frankreihs anzubahnen.

hatte feine Berehtigung; es war überdies die Zeit der internationalen Friedens

träume; das fpätere Pkanifeft Lantartines lag in der Luft. Doh die Ausführung

jenes Gedankeus fheiterte an iunern und äußern Shtoierigkeiteti. namentlih

behagte Ruge niht lange die Allianz mit den Socialiften. und in feiner Shrift;

..Zwei Jahre in Paris; Studien und Entwickelungen" (2 Bde.. 1846) fagte er fih

von denfelben los.

Noch vor der Niärzrevolution kehrte Ruge nach Deutfhland zurück und gründete
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1847 in Leipzig das Verlagsbureau. Im Iahre 1848 tonrde er in Frankfurt

ins Parlament gewählt. wo er der Stifter und Führer der äußerften Linken

wurde. welche die Einheit Deutfchlands unter einem fouveränen Parlament an

»ftrebte. Misvergnügt über einige Abftimmnngeu. welche ihm für die Executive

des Reichsverwefers zu günftig erfchienen. glaubte er von der Nationaloerfammlutig

in Berlin die entfcheidende Initiative zur Wiedergeburt Deutfchlands erwarten

zu dürfen; er gab hier die „Reform" heraus. mit großen Opfern. im Intereffe

der Sache; einen beträchtlichen Theil feines Vermögens feßte er dabei zu. Naeh

dem Einrücken Wrangeks und feiner Truppen. welche die Nationalverfammlung

im November 1848 auseinanderfprengten. wurde die „Reform" verboten. Ruge

lebte nun in Leipzig. dann nach der dresdener Revolution als Agitator in Baden.

in Paris. wo er mit Ledru-Rollin in nähere Beziehungen trat. Am 13. Iuni

1849 wurde die Partei Ledru-Rollims bei ihrer Schilderhebuug für Rom zer

fprengt und Ruge begab fich nach London. wo er ein gemeinfames Comite mit

Koffuth. Mazzini und andern Revolutionärs bildete; doch von diefer Vertretung

einer folidarifchen Revolution in Europa fagte er fich bald wieder los. als er bei

Anlaß einer beabfichtigten Blum-Feier fah. daß man die Deutfchen durchaus nicht

als ebenbürtig mit den andern Nationen betrachtete. So war es doch wieder der

ttationale Tic. der feinen Kosmopolitismus zur Befinnung brachte.

Seit 1850 bis zu feinem Tode. am 30. Dec. 1880. lebte Arnold Ruge in

Brighton als 'talking toter einiger Schulen; auch war er literarifch thätig; er

überfeßte Buckle's ..Gefchichte der Civilifation" (2. Aufl.. 1865) und Garrido's

..Das heutige Spanien" (1866). fchrieb Memoiren unter dem Titel ..Aus früherer

Zeit" (4 Bde.. 1862-67). gab ein ..Jahrbuch des Volkes" heraus (1864) und

mehrere Brofchüren. wie er auch an deutfchen Iournalen und Zeitungen gelegentlich

mitarbeitete.

Es war eine Epoche gekommen. in welcher der Materialismns in Deutfchland

das große Wort führte; alle Idealiften galten für Reactionäre. Da war es denn

erfreulich. daß Ruge nach wie vor das Banner des Idealismus hochhielt. In

einem Auffaße ..Etwas über Idealismus und Materialismns" in den ..Blättern

für literarifche Unterhaltung" ging er dem alleinfeligmaäjendett Materialismns mit

gewohnter fchlagender Polemik zu Leibe; er räumte in der Phhfiologie dem Sah

von Molefchott: ..Ohne Phosphor kein Gedanke". fowie den Uuterfuchungen Karl

Vogt's über ein unvollkommenes Seethier. welche Oeffnung das Maul und welche

der After fei. in der Zoologie volles Recht ein; dann aber fuhr er fort: ..Der

Hochmuth der Phhfiologen. mit dem Gehirn die Geifteswelt in Befiß genommen

zu haben. ift derfelbe Irrthnm. als wenn fie dächten. mit den Sprachorganen vom

Franzöfifchen oder Arabifchen Befiß genommen zu haben. Mit einem neuen wuch

tigen Gedanken. der das Denken felbft betrifft. nicht blos feine natitrlichen phhfio

logifchen Vorausfeßungen. bewegen wir eine ganze civilifirte Welt; mit der

Entdeckung eines Llfters an einem gewiffen Seethiere nur jene wenigen vornehmen

Seelen. denen gerade diefe Frage über den tnhfteriöfen After am Herzen lag."

Und wie Ruge feinem Idealismus treu blieb. fo auch feiner nationalen Ge
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finnung. die nach kurzen Verdnnkelungen durch internationale revolutionäre

Beftrebungen bei ihm wieder zu ihrem frühern Rechte kam. Die Jahre 1866

und 1870 begrüßte er mit Freuden: brachten fie doch die Verwirklichung feiner

Jugendideale, In Brofchüren und Journalartikeln gab er diefer nationalen Ge

finnung warmen Ausdruck. Die deutfche Reichsregierung feßte ihm. unter Hinweis

darauf. daß er früher in nationalen Beftrebungen fein Vermögen großentheils

eingebüßt. im Iahre 1877 eine Penfion aus. Und fo war der Feftungsgefangene

von Kolberg. der Herausgeber der einft verfemten ..Hallefchen Jahrbücher". der

Agitator von 1848 und 1849. zuleßt Penfionär des Deutfchen Reiches!

Auch als Dichter hat fich Arnold Ruge mehrfach verfucht: fchon im Iahre

1830 hatte er ein Trauerfpiel ..Schill und die Seinen" veröffentlicht. in welchem

das nationale Pathos oft einen fchwunghaften Ausdruck fand; ein gleich energifches

Pathos charakterifirt fein fpäter in den ..Gefammelten Werken" enthaltenes Trauer

fpiel ..Spartakus". Im Iahre 1856 gab er ein Trauerfpiel ..Die neue Welt"

heraus. in welchem er gegen die Ausnahmemoral der Genialen und gegen die

freie Liebe eine dramatifch eingekleidete Polemik zur Geltung bringt und welches

er mit einem Vorfpiel: ..Goethe in Walhalla". einleitet. Außerdem verfaßte

er ein Trauerfpiel ..Marie Bloomfield" aus der Zeit der fchottifchen Revolution

(1865). ein Lnftfpicl ..Der Probekuß" (1865) und zwei Bände ..Revolulionärc

Jiovellen", In den ..Poetifcljen Bildern" (2 Bde.. 1847 und 1848) verfam

melte er jüngere dichterifche Kräfte unter feiner Fahne; von Guftav Freytag

nahm er ein intereffantes Bruchftück ..Der Gelehrte" in die Sammlung auf.

Ruge befaß kein eigentliches fchöpferifches Talent. befonders nicht das Vermögen.

Charaktere zu geftalten; aber er hatte eine Energie des Charakters und einen

enthufiaftifchen Schwung. der auch feinen Dichtungen zugute kam. Vorzugsweife

gegen ihn hatte Heine feinen ..Atta Troll" gerichtet. den Tendenzbäreu; Ruge

faß ja auf ..dem Schlachtpferd der Parteiwnth. das pathetifch ftampft und

tviehert". Doch Ruge war kein Atta Troll; er war ein äfthetifäz feingebildeter

Kopf. der in Heine .nur einen Nachzügler der Romantik fah.

So ift in der Fremde einer derjenigen deutfchen Schriftfteller geftorben. die

man als vormärzliche Veteranen bezeichnen kann. Doch während Herwegh gegen:

über der nationalen deutfchen Wiedergeburt nur heinifirenden Hohn hatte. während

Freiligrath fich nach dem Iahre 1866 noch grollend gegenüber den preußifch

deutfchen Einheitsbeftrebungen verhielt und erft im Iahre 1870 den patriotifcheti

Kampf mit begeiftertem Gefang begleitete. ift Arnold Ruge fchon 1866 ein Partei

gänger der Bismarckfcljen Politik geworden und bis zu feinem Tode ein Anwalt

des neuaufgericljteten Deutfchen Reiches geblieben.

'* "Ü



 

Die oftafiatifchen Studien und die Sprach

wiffenfmaft.

Von

Georg von der (lbabetenizN)

Der Begriff der Orientaliftik hat fich bekanntlich in unferm Jahrhundert ftetig

um ein fehr Bedeutendes erweitert, Noch zu unferer Großvater Zeiten waren die

morgenländifchen Studien kaum mehr als ein Nebenfach *der Theologie; die Sprache

des Alten Teftaments bildete fozufageu den Kerupnnktz andere femitifehe Sprachen:

Shrifch, Chaldäifch, Samaritanifäx Arabifcl) und etwa noch Aethiopifch, fchloffen

fich in zweiter und dritter Reihe an, und da uns einmal das mohammedanifche

Culturleben näher gerückt war, fo wurden wol auch gelegentlich Türkifch und

Verfifch mit in den Bereich jener Studien gezogen, und einzelne verftiegen fich

bis ins Armenifehe und Koptifche: fie blieben aber eben vereinzelt. Chriftliche

Sendboteu, zumal die raftlos fleißigen Jefuiten, hatten fchou längft eine fremde

Sprame nach der andern grammatifch und lexikalifch bearbeitet, Reifende hatten

aufgezeichnet, was fie in fernen Landen am Wege aufgelefen: an Stoff zum

Sammeln hätte es nicht gefehltf aber es fehlte an tviffenfchaftlicheti Sammlern.

Wohl entftatiden polyglottifche Sammelwerke - man iveiß, welchen Autheil Leib

niz' allbefruchtender Geift hierbei hatte -, allein noeh iihuelten fie einigermaßen

den Raritätencabinets in alten Schlöffern: unferm Jahrhundert blieb es vor:

behalten, fie in Mufeen zu verwandeln.

In der That bedurfte es hierzu einer mäöhtigen Anregung, und diefe verdanken

wir einem glücklichen Zufammentreffeu. Die Vhilofophie des vorigen Jahrhunderts

hatte auch die menfchliche Sprache in das Bereich ihrer Speculationen gezogen.

Ihr Treiben mochte ein fehr voreiliges fein, aber ein anregendes war es ganz

gewiß. Was zeither nur fiir die Neugier den Reiz des Abfonderlichen gehabt,

das lernte man nun mit ganz andern Augen betrachten: es war ein gewaltiger

Fortfihritt von dem „Vocabular" Katharina? ll. bis zu Lldelungs „Mithridatesk“

Dazu nun kam ein zweites, Im Jahre 1799 hatte Gharmathi einen Theil

der Sprachen finnifchen (ugrifchen) Stammes auf ihre Verwandtfchaft hin gramma

*) Bearbeitung der vom Verfaffer in der Aula der Univerfität zu Leipzig am 28. Juni

1879 gehaltenen Antcittsvorlefung.
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tifch verglichen. Daß fein Werk nicht in ähnlicher Weife epochemachend wurde

wie bald nachher die Arbeiten Bopp's und Grimnns: das war wol nicht Schuld

feiner Leifiimg. foudern es lag an dem gewählten Gegenftande. Die Sache mußte

uns vollends zu Haus und Hof gebracht werden. ehe fie reehten Anklang finden

konnte. Nun aber erfchien das Sanskrit auf der Bildfläche; mit jubelndem Er

ftaunen fah man ein ganz neues Licht fich über nnfere Sprachen ergießen. erkannte

man in dem alten Denker: und Dichtervolke ehrwürdige Verwandte nnfers eigenen

Geichlechts. Unfere Hochfchulen find fonft zähe; ein neuer Wiffenszweig muß

kämpfen. ehe er fich einen Lehrftuhl erobert. Hier jedoch war nicht lange zu

zaubern: Bopps Schüler nahm man mit offenen Armen auf. Es war kein

Zweifel. diefer Zweig der Lrientaliftik hatte mit der Theologie niäzts zu fchaffen;

fein Plaß war in dem Maffenquartier der philofophifchen Facultät. und dahin

folgten ihm denn die andern. foweit fie nicht vorab der Bibelkritik dienen wollten.

io fachte nach. Von den großen Entdeckungen auf äghptifchem. perfifch-baktrifchem

und aifyrifchem Gebiet will ich nicht reden. Genug. der ganze bisher befchriebene

Kreis der morgenländifchen Forfchungen zielt am Ende auf uns felbft hin: woher

ftammen nnfere europäifcheu Völker? woher ftammt ihre Cultur?

So war es vielleicht kein Zufall. daß nnfere deutfchen Univerfitäten zunächft

innerhalb diefes Kreifes Genüge fanden. Sehe ich ab von dem. was unmittelbar

aufs Leben felbft abzweckt. von Staats- und Wirthfchaftslehre. von Recht. Religion

und Gefundheitspflege: fo wüßte ich nicht. was unferm Intereffe näher liegen

follte als die Frage nach nnferer eigenen Gefchichte, Frankreich freilich. auch dies

mal von rafcherm Entfchluffe. ging fofort noch weiter. Mehr als 10000 Bände

der wichtigften chinefifchen Bücher fchlummerten in den Repofitorien der parifer

Bibliothek; man ahnte Schäße neuer Belehrung. und das geniigte. Im Iahre

1814 wurde Abel Remufat zum Profeffor der oftafiatifchen Sprachen am College

de France ernannt. und feitdem haben faft ein halbes Jahrhundert lang die fran

zöfifchen Sinologen den Reigen geführt. bis ihnen englifche Meifter den Vorrang

ftreitig machten. Erft 1838 folgte Preußen mit der Berufung Schotts an die

berliner Univerfität. und feitdem hat fich die eigenthümliche Begabung des deutfchen

Geiftes auch auf diefem Gebiete gezeigt; denn dem berliner Gelehrten verdanken

wir die erfte wahrhaft wiffenfckiaftlicl) fhftematifclje Grammatik der Sprache. Ein

zweiter Lehrfiuhl der oftafiatifcljen Sprachen und Literaturen befteht feit 1878 an

der (eipziger Hochfchule. Derfelbe wurde mir anvertraut. und meine Antritts

vorlefung hatte naturgemäß von den Aufgaben und der Berechtigung des neuen

Lehrfaches zu handeln. Letztere war freilich von feilen der Nächftbetheiligten durch

die That anerkannt. Allein ich wiederhole es. von der zeitherigen Richtung nnferer

morgenländifchen und fprachwiffenfchaftlichen Studien fcheint der Gegenftand zu

weit abzuliegen. Kein Zweifel. jedes wahrhaft wiffeufchaftliche Streben ift berech

tigt. Allein nicht jeder Zweig wiffenfchaftlichen Forfchens ift geeignet. in dem

Rahmen der Univerfitätsftudien Aufnahme zu finden. Die Entfcheidung hierüber

gehört nicht ausfchließlich vor das Forum der Leute vom Fach. der Gelehrten;

die Frage ift nur zur einen Hälfte eine wiffenfchaftliche. zur andern eine prak

tifche. Wie ift fie zu beantworten?

?Nulli
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Mit dem bloßen Hinweife auf andere; zum Theil kleinere Länder; auf die

_Hochfchulen Frankreichs; Englands; Rußlands; Hollands und Italiens wäre wenig

gedient; denn in ioiffenfchaftlicljen Dingen wenigftens pflegt es fonft nicht Deutfch

land zu fein; das am Vorbilde feiner Nachbarn zu lernen hat. Die Aufgabe;

fremden Leiftungen mit Aufmerkfamkeit zu folgen; bleibt uns darum nicht minder,

Es könnte fonft gefchehen; daß uns manche jener reichhaltigenGänge verfchloffen

blieben; aus welchen andere ihre Schähe fördern. Und wenn ich nun betrachte;

was die Gelehrten anderer Nationen; und ioas fo mancher unferer Landsleute

aus den uuerfchöpflichen Fundgruben der oftafiatifchen Literaturen heimgebracht:

dann muß _ich wol wünfchen; hier recht viel deutfchen Fleiß und deutfchen Geift

in Arbeit zu fehen. Anders als zur Zeit der Völkerwanderungen; friedlicher; aber

nicht minder mächtig treten heute die* Völker Oftafiens mit der europäifch-ameri

kanifcljen Culturwelt in Berührung. Ein Wettbewerb von ftets zunehmender Leb

haftigkeit ift eröffnet. Das hochbegabte; thatkräftige Iapanervolk hat fich mit

einem Sprunge; wie er für jede andere Nation ein 831m niotfnie gewefen wäre;

mitten in europäifches Wefen hiueingeftürzt. Der Ehinefe; bisher weniger zu

gänglich fiir unfere Ideen als für unfer Silber; fordert zum Entgelt für die

Aufnahme unferer Kaufleute; unferer Diplomaten und Miffionare freien Einmarfch

feiner Arbeiterbataillone in die Werkpläße unfers Gewerbfleißes. Zukunftsreicher

als alle andern Afiaten treten uns heute jene Menfchen des fernften Oftens poli

tifch und wirthfchaftlicl; viel näher als die finnigen; aber paffiven Hindus oder

die Bekenner des Islams von arifchem; tatarifcheni oder feinitifchem Blute.

Es gilt; fich in fie hineinzufiuden; ihr Denken und Leben zu verftehen, Die

Gefchichte der leßten Jahrhunderte hat bewiefen; wie hier jedes Misverftändniß

zu den bedenklichfteu Misgriffen führen könne. Hier fällt deui Gelehrten; dem

Völker- und Spraajenkundigen eine Pionnierrolle zu; wie ich fie mir dankbarer

kaum denken kann. Kaum dankbarer und _auch kaum reizvoller. Ich denke an

mich und mein Fach; vor allem an das Studium der chinefifchen Gefittung; wie

fie fich in einer der intereffanteften Literaturen der Welt abfpiegelt. Diefe Lite

ratur; vor mehr denn 4000 Iahreu begründet; mithin unter allen lebenden die

ältefte; vielfeitiger als irgendeine des übrigen Orients; vielleicht bändereicher felbft

als die meiften europäifchen - ift uns kaum erft in einigen ihrer Erzeugniffe

bekannt - und wie wenig bekannt find noch diefe!

Es ift fchlimm; daß ich dies geftehen mußte: man fchließt zu gern aus der

Größe der Nachfrage auf die Güte der Waare. Jedermann weiß; wie trügerifch

diefer Schluß in literarifchen Dingen ift. Hier ift das Befte für die Beften; alfo

nicht allemal für die Mehrzahl; und felbft das Befte hat fich feinen Play zu

erkämpfen; wenn es ein Seltfames; Ueberrafchendes ift. Man foll fich keiner

Täufchung hingehen: die Siuologie hat in Deutfikjland einen fchweren Stand.

Wir bauen anf dem Felde unferer Orientaliftik andere Früchte; und mit wie

glänzendem Erfolge! Die herrlichen Errungenfihaften 1inferer indifcljen; iranifchen;

femitifchen und äghptologifchen Forfchungen werden der gebildeten Welt fozufageu

zu Haus und Hof behändigt; die Pharaonen und ihre Unterthanen; die Mufel

manen und die Brahmanen erfcheinen uns nachgerade wie alte Gefchäftsfreunde
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und Vettern, mit denen man fich nicht fchnell genug auf Du und Du ftellen kann

und deren Gefchichten man lanfcht wie Märchen aus der eigenen Kinderzeit.

Was zu uns aus der chinefifchen Eulturwelt herübertönt, gemahnt freilich nicht

an heimifche Klänge. Die Dinge haben fich hüben und drüben fo ganz vonein

ander unabhiingig geftaltet, daß das beiden Theilen Gemeinfame kaum viel mehr

fein kann als das allgemein Menfchliche. lind doch, wie viel ift dies! Man

durchbreche die fremdartige Hülle, man dringe ein in den Sinn jener reichen

Poefie, in ihre Leidenfchaften, ihre Andacht, ihre Sehnfncht, ihren Humor, fo

wird man bald vergeffen, daß man um faft zwei Drittheile unferer Halbkugel

oftwärts gewundert ift. Gar bald lernt unfere Phantafie in die glatten, gelben,

fchlißäugigen Ehinefengefichter fhmpathifche Züge zeichnen. und was von fern einer

hölzernen Puppe glich, entpuppt fich nun als ein warm fühlender Menfch.

Oder verfnchen wir es, uns in die Geheimniffe der chinefifchen Philofophie zu

verfenken, in ihre tieffinnige Myftik, ihre optimiftifckjen und peffimiftifchen, ihre

realiftifchen und idealiftifcljen Strömungen, in die Kämpfe ihrer Shfteme, in die

Gefchichte ihrer ftetigen Entwickelung - fchließen wir aus dem Wenigen, was

uns heute zugänglich ift, auf die Bedeutung jenes riefenhafteu Bücherfchahes, von

welchem uns die eiuheimifchen Kataloge melden: fo werden wir ftannend an Stelle

jenes Bildes geiftiger Uniformität, welches man uns vorgemalt hat, ein Schaufpiel

gewaltigen geiftigen Ringens erblicken und auf der gelben Ehinefenftirn die tiefen

Furchen des Denkers gewahren. Jener tounderlich trockene Weltweife, deffen Geift

feit mehr als zwei Jahrtaufeuden ein Drittheil der Menfchheit beherrfcljt, war ein

Ehinefe; und des Eonfucius Lehre follte man kennen, ehe man über“ das Mittel

reich und feine Bewohner urtheilt.

Wenn wir die Größe einer gefchicljtlichen Perfönlichkeit nach der Mächtigkeit,

dem räumlichen und zeitlichen Umfange ihres Wirkens und Nachwirkens beineffen,

fo ift Eonfucius unter den großen Männern aller Zeiten einer der größten. Ich

finde aber, daß er noch vielfach arg verkannt wird. Man will ihn immer und

immer toieder in die Reihe der Religionsftifter ftellen: kein Wunder, daß er dabei

zu kurz kommt. Er war gewiß nicht_ irreligiös; wie er etwa dem oberfläch

lichen Betrachter erfcljeinen könnte; er glaubte an die Heiligkeit der menfchlichen

Pflichten nnd an die Gerechtigkeit der himmlifchen Vorfehung, welche ftraft nnd

belohnt nach Verdienft. Aber es fehlte feinem Geifte die Anlage und Neigung

zur Mhftik - er kannte, wenn ich den modernen Ausdruck anwenden darf, nur

„Gott in der Gefchichte". Sein Sinn war überwiegend praktifch, darum hiftorifch.

„Ich fchaffe nichts Neues", fo fagte er von fich, „ich überliefere; ich glaube an die

Alten und liebe fie." Allein er überlieferte nur das Bewährte; er kannte, wie

nicht leicht ein zweiter, fein Volk und erkannte; was ihm in alle Ewigkeit from

men würde. Hierin erblicke ich feine Größe: es ift die Größe des Staatsmannes

und des praktifchen Philofophen,

Es ift bekannt, daß kein Reich der Erde beffer als das chinefifche für Voll

ftändigkeit und Zuverläffigkeit feiner Gefchichtfchreibung geforgt hat. Seit dem

früheften Alterthum befoldeten die Regierungen gelehrte Staatsmänner, deren

Aufgabe es war und noch ift; jedes denkwürdigere Ereigniß felbftändig zu ver
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zeihnen. Die von ihnen aufgenommenen Urkunden wurden in einem geheimen.

dem Fürften und feinem Cabinet felbft unzugänglihen Arhiv aufbewahrt und erft

nachdem Untergange der Dhnaftie ans Liht gezogen und verarbeitet. So ent

ftand jenes vielhundertbändige Werk der hinefifhen Reihsannalen. der Zeugen

einer viertaufendjährigen Gefhihte. Einzelwerke über Gefhihte und Landeskunde

der Provinzen und der Regierungsbezirke. deren eins allein 160 ftarke Hefte füllt.

ebenfo gewaltige biographifhe und literaturhiftorifhe Werke fhließen fih ihnen

ergänzend an. Und was man uns auh von dem ftagnirenden Stillftand des

Ehinefenthnms erzählen möge: das Reih und fein Volk hat eine Gefhihte. in

welher fih Ideen entwickelt. Staatsformen. gefellfchaftliche Sitten und Zuftäitde

umgeftaltet. neue Erfindungen und Einrihtungen Bahn gebrochen haben - lang

famer vielleiht als bei uns. doh kaum weniger mähtig. Da erfahren wir von

einem allmählihen Erftarken der feudaliftifhen Einzelftaaten. von einem jahr

hundertelangen Kriegs- und Fehdezuftande. landverwüftend und fittenverwildernd

wie unfer Dreißigjähriger Krieg; dann von der Errettung der Gefellfhaft durch

das reformatorifche Wirken des Confucius und feiner Shule; dann wieder von

dem radicalen Regierungsfyftetn des Kaifers Shi-hoang-ti. oder von jenem ephe

meren focialiftifchen Staat zur Zeit der Sung-Dhnaftie. und von fo und fo vielen

andern ftaatsmännifhen Experimenten. fiir welhe die Analogien in unferer Ge

fhihte niht immer weit her zu fuchen find. Man wirft den Chinefen Mangel

an kriegerifhem Heldenmuth vor: niht mit Unreht. fo fcheint es; denn ihre mili

tärifhen Leiftnngen gegen enropäifche Waffen waren bisher kläglich genug. Allein

ih könnte aus den Annalen einer einzigen Dynaftie zwei Feldherren trennen.

welhe mit ihren Heeren daffelbe geleiftet haben. was des Leonidas und feiner

Spartaner unfterblichen Ruhm begründet hat. Und Folgendes ift fozufagen das

Formular zu einer ganzen Menge Epifoden der hinefifhen Gefhihte: der Kaifer

gibt im Staatsrathe eine Abfiht kund. ein Minifter widerfpriht; der Kaifer

fhenkt feinen Gegengründen kein Gehör. und - fo drücken fih die Hiftoriker aus

- ..der Minifter ftirbt". Brauche ih nun noch zu fagen. welhe Aufklärungen

wir von diefer Seite für die Geographie und Gefhihte Oftafiens und für die

Entftehung der Völkerwanderungen zu erhoffen haben? Wir kennen die beharr

lihe Ausdehnungskraft des Chinefenvolkes und dürfen ahnen. wie fein ftetiges

Vorbringen gen Norden und Weften fich bei feinen nomadifchen Nahbarn in ein

verheerendes Vorwärtsftürmen umfeheic mochte.

Seit dem 10. Jahrhundert unferer Zeitrehnung wird in China die Buch

druckerei allgemein geübt. Das Volk ift feitdem eins der lefe- und fchreibluftigften

der Welt geworden; das Streben nah Bildung ift hier verbreiteter als in manhen

Ländern unfers Erdtheiles; Gelehrfamkeit allein berehtigt zu Rang und Viacht;

und ich erfahre. daß jene Aermften des Volkes. welhe in Californien ihr Glück

fuchen. ihre Shulmeifter und Buhhändler mit fih in die neue Heimat geführt

haben. Alle Klaffen. aber auh alle Provinzen und Stämme der Nation haben

an der fchriftftellerifhen Arbeit ihren Antheil. und dem nniformirenden Einfluffe

von oben wirkt von unten eine gefunde decentralifirende Maht entgegen. Er

leuhtete Kaifer laffen Prahtausgaben der vorzüglichften Werke drucken; eine der
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felben in 10000 Bänden hat unlängft die englifche Regierung erworben. Reiche

Private feßen eine Ehre darein, auf ihre Unkoften neue Auflagen ihrer Lieblings

bücher zu veranftalten und um ein Spottgeld zu verbreiten. Jetzt frage ich: klingt

das alles nach Jndolenz; nach geiftiger Verfumpfung?

Von den Leiftnugen *der Ehinefen für die Kunde ihrer Sprache, von ihren

zweihundertbändigen Wörterbüchern, ihren unermeßlicljen philologifch-kritifchen Ar

beiten will ich meine Lefer nicht unterhalten. Wozu auch die Ziffern, die doch

das Befte verfchweigen? Lieber möchte ich ihnen einen Blick in jenes heitere

Gebiet der üppig wuchernden neuern Belletriftik eröffnen. Sie ift der treuefte

Spiegel des heutigen Bolkslebens; bunt, vielgeftaltig, ab und zu auch unfauber

wie diefes, hier pedantifch und fnperfein, dort in genialer Ausgelaffenheit über den

Strang fchlagend. Tollen; oft glänzenden Humor und dann wieder tiefempfundene,

echte Poefie, märchenhafte Phantaftereien und wiederum den vollkommenften Realis

mus voll feinfter pfychologifcher Wahrheit - alles dies befißt der Chinefe in jenen

leichteften feiner Geifteserzeugniffe.

Welchen Gewinn die Kunde des Buddhismus von den chinefifch-japanifchen Quellen

zu erwarten habe, ift heute noch nicht zu ermeffen. Die Reifebefchreibungen kühner

Mönche, welche uns Stanislas Julien zugänglich gemacht, haben in den Kreifen

der Jndianiften gebührende Beachtung gefunden; eine unlängft nach England ge

langte Ueberfehung des „Fkripitalca“ in reichlich 2000 Heften wartet noch der

Ausbeutung.

Der Fremdherrfchaft der Mandfchu in China ift unfere Sinologie in mehr

als einer Beziehung Dank fchuldig. Nicht am mindeften wegen der Mandfchuliteratur.

Diefe ift nicht fehr bändereich und nur zum allerkleinften Theile heimifches Geiftes

gut. Aber ihre Ueberfehnngen fo vieler der wichtigften chinefifchen Werke in eine

leicht erlernbare Sprache mit bequemer Buchftabenfchrift müffen als nahezu authen

tifche gelten und find, wo fie vorhanden, uns noch heute ein unfchähbares Hülfs

mittel. Kein europäifcher Sinolog darf die Mandfckjufprache vernachläffigen.

Die Geiftesarbeit des japanifchen Schriftftellerthums können wir eher nach

ihrem Inhalt nnd Werth benrtheilen. Eins erkennt man fchon heute: das merk

würdige Jnfelvolk. fo begeiftert und erfolgreich es die Bildung des Mittelreiches

in fich eingefchlürft; ift in vielen Dingen auf ganz eigenen Wegen gewandelt.

Die Sinnesart beider Nationen war zu verfchieden, die der Japaner bereits zu

fehr entwickelt und gefeftigt, als das Ehinefetithum eindrang; man nahm diefes in

fich auf; ftatt felbft darin aufzugehen. Eine merkwürdige Mythologie, einmündend

in die eigentliche Gefckjicljte des Landes, dann diefe felbft bilden den Inhalt der

älteften fehr anfehnlichen Schriftwerke. Bald auch zeichnete man jene anfprechendeti

kurzen lhrifchen Gedichte auf, in welchen das ritterlich leidenfchaftliche Volk feine

Stimmungen zu äußern liebt. Das Leben felbft bot der Romantik genug; es

galt nur, wie nnfer Dichter fagt, frifch hineinzugreifen, um Stoff zu Romanen

und Epopöen zu fchöpfen. So entftanden jene zahllofen halbgefchicljtlichen Werke,

toelche uns abwechfelnd mit Entzücken und mit fchauderndem Entfeßen erfüllen.

jene ergreifenden „lflanogatari" und die kurzen volksthümlichen Erzählungen, deren
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einige unlängft der enropäifcljeti Lefewelt bekannt geworden find. Werke der reinen

Erfindung fchloffen fich ihnen an. darunter. nach den mir vorgelegenen Proben zu

urtheilen. wahre Kunftwerke. Maffenhafte befchreibende und belehrende Bücher.

meift mit flüchtigen. doch deutlichen Zeichnungen ausgeftattet. führen uns in die

Landfchaften des herrlichen Archipels. in feine Fauna und Flora oder in die gewerb

liche und landwirthfchaftliche Thätigkeit feiner Bewohner ein.

Die Werke der chinefifchen Weifen und die Schriften der Buddhiften haben

in Japan begeifterte Aufnahme gefunden, Für die gebildete Jugend diefes Landes

,waren zeither die Claffiker des Mittelreiches genau daffelbe. was die römifchen

und griechifchen für unfere Ghmnafiaften find. Ja fie waren noch mehr. und wir

werden an das Zeitalter unfers Humanismus erinnert. toenn wir erfahren. daß

der Altjapaner fein Lebtag für um fo gebildeter galt. je vertrauter er mit jener

fremden Literatur. je gewandter er im ckjiuefifckjen Stil war. Ein folches Ab

hängigkeitsverhältniß mußte für die heimifche Wiffettfchaft geradezu verhängnißvoll

werden. Man hat. foviel mir bekannt. noch tiichts von einem felbftäitdigeit japa

nifcljen Philofophen gehört: kein Wunder wäre es. wenn es nie einen gegeben

hätte. Um fo anziehender ift die Art. wie die Japaner ihren Landsleuten die

ausländifchen Geiftesfrüchte mundgerecht tnachen. Unter jenen volksthümlickjen

Predigern. welche feit einer Reihe von Iahren das Land dnrchwandern und vor

Arbeitern. Frauen und Kindern die fchönften Sprüche aus den drei landesgültigen

Lehren auslegen. trifft man wahre Meifter künftlerifcljer Erfindung und Geftal

tuug an.

Die philologifche Kritik der alten Schriftfteller blüht in Japan kaum weniger

als im Mittelreickje. und viel ift für die Erforfchung der eigenen Sprache gefchehen.

Diefe hat fich rafcher entwickelt und verändert als vielleicht irgendeine der übrigen

Culturfprachen unferer Erde. Die fchriftlicljen Aufzeichnungen ihrer älteften Denk

mäler find derart. daß fich nur auf dem Wege der fcharffinnigfteu Reconftrtictionett

zu ihrem wiffenfchaftlicljen Verftändniffe gelangen läßt. und was die Japaner in

diefer Richtung geleiftet haben. verdient troß mancher Ungeheuerlichkeiten alles

Lob. Von ihren zahlreichen. zum Theil auch fehr bändereichen Wörterbüchern.

deren Vorzüge auch der europäifclje Forfcher bald anerkennen lernt. will ich hier

nicht weiter reden. Wenig bekannt aber ift der Umfang und die Bedeutung ihrer

grammatifchen Werke, Indifche Bücher. von den Buddhiften eingeführt. mögen

ihnen die erfte Anregung hierzu gegeben haben; allein ihr Einfluß dürfte kaum

über das gebührende Maß hinausgereicht haben. Sehen wir. wie gewaltfant man

noä) zuweilen bei uns den heterogenften Sprachen die Glieder verrenkt. um fie

in die allbeliebte Uniform der lateiuifihen Sprachen hineinzuzwängen. fo werden

wir den japanifchen Sprachforfcherit Gerechtigkeit toiderfahren laffen und ihnen um

der Genialität ihrer grammatifihen Auffaffung nnd um ihres Sammlerfleißes willen

fo manche Poffirliihkeit verzeihen. Jeßt eben ringt auch auf diefem Felde eine

europäifirende Schule mit der bodenwüchfigen um die Palme. und unlängft brachte

mir diefelbe Poft aus Japan zwei Elementar-Sprachlehren der beiden Parteien.

Wie reizvoll. einem folchen Kämpfe beizuwohnen!
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So ift den oftafiatifhen Studien ein unabfehbar weites Feld eröffnet. Jhre

Aufgabe ift zunähft eine philologifhe im weiteften Sinne des Wortes. Aber eine

zweite. niht minder wihtige reiht fih ihr an: ih meine die linguiftifhe. die Er

weiterung und Vertiefung unferer Kenntniß vom Wefen der menfhlihen Sprahe.

Es könnte feiu. daß ih infofern mir und meiner Sahe erft reht eine Ver

antwortung fhuldig wäre. und indem ih eine Vertheidigung unternehme. könnte

es fheinen. als erhöbe ih eine Llnklage. Ju der That liegt mir nihts ferner

als dies. Jch muß von Gemeinplähen ausgehen. um diefen garftigeu Shein zu

vermeiden.

Die Linguiftik begreift die wiffenfhaftlihe Erkenntniß der menfhlihen Sprahen.

Soll diefe Erkenntniß eine vollftändige feiu. fo muß fie ihren Gegenftand nah

allen Rihtungen hin durhdringen.

Jede Sprahe ift zunächft ein Dafeiendes und auf jeder Stufe. in jedem

Augenblicke feines Dafeins ein in fih Vollkommenes. Man hat von einem Organis

mus der Sprache geredet und diefen Ausdruck dann wieder verworfen. weil er

als eigenlebiges Wefen bezeihnet. was nur eine Function ift, Was aber niht

zur Definition taugt. kann darum doh als Gleihniß dienen; und in der That

wüßte ih nihts. was Entwickelung und Befhaffenheit der Sprahe beffer ver

bildlichen könnte als eben der Organismus. Hier wie dort find alle Glieder

einander und dem Ganzen nothwendig. und jede Redeänßerung ift zugleich eine

Aenßerung der ganzen im Redenden vorhandenen Sprahe. Man muß die Er

fcheinungen der jetzigen Sprahperiode mit den gleichartigen früherer Entwickelungs

ftufen vergleichen. wenn man die äußere Sprahgefhihte erforfhen will. Mau

muß aber alle Erfheinuugen einer und derfelben Phafc untereinander in Beziehung

fehen. wenn man die bewegenden Lit-fachen der Sprachentwickelung begreifen

will. Es ift von hoher Bedeutung für unfere Wiffenfhaft. daß gerade die Judo

germaniftik zur Zeit den fo genannten falfchen Analogien vorzugsweife Beahtung

fchenkt, Die Kluft. welhe noch vor wenigen Jahren zwifhen ihr und den übrigen

Fähern der allgemeinen Sprahwiffenfchaft zu gähnen fchien. ift überbrückt. feit

fie ihrerfeits mit jener Fülle wohlerhaltenen Beobahtnngsmaterials. über welches

fie gebietet. den pfyhologifhen Kräften in der Sprahenbildnng nahforfht.

Daß diefe Kluft entftanden war. daß ihre Erweiterung der gemeinfehaftliheu

Sahe Gefahr drohte. wer will das leugneti? Die fprachgetiealogifhen Forfhungen

feit Bopp. durh eine Menge der bedeutendften Kräfte gefördert. eilten allen iibrigen

Beftrebungen auf linguiftifhem Gebiete um ein Weites voraus. Bei den Judo

germaniften müffen wir lernen. ihre Methode. ihre Kritik tnüffen wir uns aneignen.

wenn wir je für die Erkenntniß anderer Sprahenfamilien Llehulihes leiften wollen.

wie fie für die ihrige gejhan. Dies dürfen wir niht vergeffen. und infoweit. aber

auh nur infoweit müffen wir die Ueberlegenheit jener anerkennen. Wenn unferer

weniger find. wenn wir mit befheidenern Mitteln arbeiten müffen: fo ift dafür

unfere Arbeit um fo fchwieriger. unfer Feld um fo größer. aber auch unfere Ernte

um fo mannihfaltiger.

Es ift nun aber für denjenigen. welher auf entlegcnern Sprahgebieten genen
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logifche Vergleichungen unternehmen will. nicht leicht. fich mit der Indogermaniftik

auseinanderzufeßen. Die fich immer fteigernde Sicherheit ihrer Methode wird

anch ihm als Ideal vorfchweben. Will er fich aber vorzeitig an fie binden. fo

kann fie ihm zur hemmenden Feffel. wo nicht zum Fallftrick werden. Die Gefetze.

welche die Laut: und Formenentwickelitngen bedingen. find ihrerfeits wiederum bedingt

von fo und fo vielen gefchichtlickjen. ethnologifchen. pfhchologifchen. vielleicht phhfio

logifchen Vorausfeßuugen. Die Sprachen unfers Stammes mögen. gut gerechnet.

etwa ein Zwanzigtheil aller Sprachen der Erde bilden. Wer mag nun die Kräfte

alle benennen und bemeffeti. welche bei ihren Spaltnngen und Wandlungen mit

gewirkt haben; wer wollte behaupten. daß bei den übrigen Sprachfamilien nicht

noch ganz andere Kräfte hier treibend. dort hemmend gewaltet hätten? Um von

den Lauten zu reden: muß denn das Artikulationsvermögen überall und zu allen

Zeiten genau fo ftark gewefen fein wie bei uns? Mich wenigftens will bedünken.

der Polhnefier mit feinen zehn bis zwölf Confonanten fei hierin ärmer. und fo

manches kaukafifche Gebirgsvolk mit der Unmaffe feiner Laute und Lautverknüpfungen

vielleicht noch reicher als wir. Wenn wir bei uns und fo tnancljeit unferer Verwandten

die Conjngationsformen fchwindeu fehen. fo können wir dafür anderwärts. z, B.

bei den Kalmücken. beobachten. wie Perfonalendungen am Berbnm entftehen. In

der That. ftellten unfere Sprachen alle Möglichkeiten der fpracljlicljen Entwickelung

dar. fo würden fie nicht einem wohlgeordneten Hausrathe gleichen. der beftimmt

und geeignet ift den Bedürfniffen feiner Benutzer zu genügen. fondern eher einem

riefenhaften Mufeum. von deffen Stücken man die Mehrzahl lieber betrachten als

handhaben möchte. '

Gerade diefes. die Vielgeftaltigkeit der Sprachen. wird uns gelegentlich

beftritten. auch von folchen. die ihre Blicke über die heimifchen Grenzen haben

hinausfchweifen laffen. Noch vor wenigen Jahren las ich in dem Buche eines

namhaften ausländifchen Gelehrten von einer gemeinfamen Grammatik aller aggluti

nirenden. und einer folchen aller ifolirenden Sprachen. Ich kenne in der That

zwei Mittel. fich diefe gemeinfamen Grammatiken anzueignen: entweder erlerne

man aus jeder diefer Klaffen nur eine Sprache - oder. was noch einfacher ift

- man erlerne lieber gar keine! Die Wahrheit ift. daß in beiden Klaffen fich

neben fehr armen und rohen Sprachen andere von ungeahntem Reichthum und

Feinfinn vorfinden. und daß die fo genannte agglutinirende Klaffe kaum mehr als

ein eaebe-cieearäre. eine große wiffenfchaftliclje Rumpelkammer ift. in welcher die

grundverfchiedenften Sprachformen vorläufig in ähnlicher Ordnung aufbewahrt

werden wie etwa die verfchiedenen Wiefenpflanzen im Heu.

Voreiligkeiten jener Art richten fich felbft. Schwerer ift es. einem andern

Einwände zu begegnen. Wozu. fragt man. die Betrachtung diefes ganzen bunten

Bildes? Wenn ich eine Anzahl Sprachen aus allen Erdtheilen kenne. was befiße

ich mehr als eine Art Raritätencabinet? Wo ift das innere Band? Wo bleibt die

Wiffenfchaft? - Dabei wird jedenfalls Eins zugegeben: was der Zulu oder der

Hottentotte. der Hurone oder der Ouechuä. der Malaie oder der Auftralneger

redet. alles ift menfchliche Sprache. oder noch genauer. alles find verfchiedeite

Aeußertmgen des menfchlicljen Sprachvermögens. Und jetzt frage ich meinerfeits:
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ift dies Sprachvermögen Gegenftand der Linguiftik oder nicht? Und wenn es das

ift. muß es dann nicht durch die Linguiftik definirt werden? Wie aber foll man

es definiren. folange man nicht den ganzen Umfang feiner Aeußerungen. folange

man nicht alle Möglichkeiten der Sprachentwickelung kennt? Die Naturforfcher

lehren uns täglich. daß die niedern Organismen für die Wiffenfchaft nicht minder

belangreich find als die höhern; nnfere Etymolvgen fnchen in der höhern Sprach

form die niedere als aufgehobenes Pioment zu entdecken. und wer Darwin's Lehre

auf die Sprachwiffenfchaft anwenden will. der muß folgerichtig annehmen. daß

auch nnfere Sprachen vor Iahrtaufendeti nicht reicher und feiner gewefen feien

als jene der roheften uns bekannten Völkerfchaften. Es dürfte viel Phantafie dazu

gehören. fich ohne lebende Vorbilder einen derartigen Urzuftand zu vergegenwärtigen.

und nnfere Sprachanatomen haben manche Anregung zu hoffen von jenen Aermften

und Schwächften der Sprachenwelt.

Und muß denn eine Sprache todt fein. damit fie unfer Intereffe verdiene?

Oder muß ihre Vorgefchichte zugänglich fein. damit ihre Erforfchung uns lohne?

Heutzutage veranfchlagt man das Alter des Bienfchengefchlecljts fo hoch. und weiß

man von der verfchiedenen Lebensgefchlvixidigkeit der Sprachen fo viel. daß man

wol zweifeln darf. ob das. was vor 4000 Jahren aus nnferer Vorfahren Mund

erklungen. den älteften Formen tnenfchlicljer Rede ähnlicher gewefen als die eine

oder andere »der jehtlebenden Sprachen oder etwa das Gelalle nnferer Kinder.

Es ift dies ein nebenfächlickjer Gefichtspunkt; denn man erforfcht nicht die eine

Sprachform. um diefe oder jene andere beffer zu begreifen. foudern um ein reicheres.

volleres. wahreres Bild von der Niannichfaltigkeit der Sprachorganismen zu ge

winnen. Es leuchtet ein. daß zu diefem Zwecke nicht ein oberflächliches Rippen

an diefer oder jener Grammatik genügt. Nur wenn eine Sprache zu einem Theil

nnfers Ich geworden ift. können wir über fie. über ihre Vorzüge uud Schwächen

nrtheileti. In einem fehr beliebten und verbreiteten Buche können wir freilich das

Gegentheil lefen: ein Selbftlob der Leichtfertigkeit. das feinesgleiwen fuäjt!

Daß Völkerkunde und Linguiftik eine ebenfo forgfältige Uitterftichung aller

Sprachfamilien erheifchen. wie fie dermaleu für den indoeuropäifchen Stamm ge

führt wird. möchte keines Beweifes bedürfen. Namhaftes ift in diefer Richtung

bereits geleiftet. viel mehr aber noch zu thuu. Daß wir uns meift ohne alte

Sprachen behelfen müffen. muß uns zu doppelter Vorficht. zu einem ganz behut

famen Fortfcljreitert vom Nächfteu zum Entferntern veranlaffen. Der Erfolg kann

bei forgfam methodifchem Vorgehen nicht ausbleiben; der Gewinn aber wird ein

doppelter fein. Zunächft eine Vervollftändigung und Berichtigung nnferer Kenntuiß

von der Abgrenzung der Sprachftämnce nach außen und von ihrer Gliederung

nach innen. Dann aber auch. oder ich müßte mich fehr täufchen. eine Bereicherung

der Sprachphilofophie felbft. Der indogermanifclje Sprachftamm fcheint nämlich

nur einen Theil der möglichen Verwandtfcl)aftsverhältniffe und Euttoickelnugs

richtungen darzuftellen, Man hat. ich weiß nicht mit wie vielem Rechte. feine uns

bekannte Entwickelung eine abfteigende genannt. und man pflegt noch heute zu be

ftrciten. daß er tvirkliche Mifchfpracheu enthalte. Sicher ift. daß fich in vielen

andern Sprachenfatnilien ein lebendigeres Bewufztfein vom Werthe der Bildungs
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elemente bekundet als in der unfern, Und eben jeßt arbeite ich in Fortfeßung

der von meinem verewigten Vater eröffneten melanefifcljen Forfchungen an einer

Sprachengruppe, in welcher mit den uns geläufigen Verwandtfchaftsbegriffen

fchlechterdings nicht auszukommen ift. Müffen wir hier oder fonftwo echte Milch

linge anerkennen, fo ergibt fich von felbft die Folgerung, daß zwei Sprachen mit

einer dritten verwandt fein können, ohne es untereinander zu fein: fprachliche Ver

fchwägerungen, wenn der Ausdruck erlaubt ift. Jene armen Contactfprachen,

welche noch heute, faft unter unfern Augen entftehen, das Creolifche, Vitchen

Englifch und fo viele andere, gewinnen ein hohes Jntereffe, wenn man zu enträthfeln

verfucht, warum in ihnen gerade diefe Elemente der einen, jene der andern Sprache

entlehnt find. Es gilt hier Gefeße zu entdecken, welche der Linguiftik mit nicht

minderm Rechte angehören als etwa die der Lautverfchiebungen.

Die Zeit der allgemeinen oder philofophifchen Sprachlehren im Beckerfchen

Sinne ift vorüber. Was aber unfere Vorfahren fpeculativ aus ihrem eigenen

Denken heraus fchaffen wollten, das müffen wir und unfere Nachfolger durch in

ductive Arbeit zu erringen fuchen. Das Problem der allgemeinen Grammatik

bleibt; Arbeiten, wie wir fie über den Dualis, die Zühlmethoden, das Relativ

pronomen, das Vaffivum u, f. w. befihen, find Beiträge zu feiner Löfung. Wie

wenig hierbei auf apriorifchem Wege zu erreichen ift, dafür nur einige Beifpiele,

Die Sprache der Infulaner von Errub und Meier (Meir) kennt nur die Grund

zahlen eins und zwei und kann nur bis fünf zählen, wofür zwei-zwei-eius gejagt

wird, Die Chikitos in Südamerika befißen überhaupt gar keine Zahlen, nicht

einmal die Zwei. Dafür befißen andere nielanefifckje Sprachen neben dem Sin

gular, Dual und Vlural noch einen Trialis. Die Sprachen der philippinifchen

und einiger anderer malaiifcher Völker vermögen mit ihrem dreifachen Vaffivuui

nicht nur das Object, fondern auch den Ort und das Werkzeug der Handlung

zum Subject des Saßes zu erheben. Die fchwarzen Bewohner von Annatom.

einer Jnfel der neuen Hebriden, conjugiren nicht das Verbum, fondern das Bro

nomen. Und weffen Vhantafie möchte jene Ungeheuer von Conjugationsfhftemeu

für möglich halten, welche uns die polhfynthetifch-incorporirenden Sprachen ame

rikauifcher Jndianervölker oder in unferm Erdtheile das Baskifche aufweifen? Um

nur ein Beifpiel anzuführen: Die Tfcheroki, jenes intereffante Jndianervolk, welches

fich zur Annahme europüifcljer Eultur fo willig und befähigt gezeigt, drücken den

Gedanken: „Ich gehe. um wiederholt hier und da damit zu binden", in Einem

Worte aus: galöecjeanjaolega! - Um die menfcbliche Sprache in dem ganzen

Reichthum ihrer möglichen Geftaltungen zu begreifen, müffen wir die lautlichen,

morphologifchen und fhntaktifchen Mittel aller Sprachen und das Verhalten einer

jeden einzelnen gegenüber den logifchen und pfychologifchen Erforderniffen überfchauen.

Offenbar ift dies feinerfeits erft dann vollkommen zu erreichen, wenn alle oder

doch alle in thpifcher Hinficht wichtigern Sprachen in erfchöpfender Weife gram1nati

kalifch erforf>zt fein werden. Und die Aufgabe der Einzelfpramlehre kann man nicht

hoch genug ftellen. Die Gefchichte unferer eigenen Philologie mag dies bezeugen;

man braucht nur an die jahrhundertelange Reihe von Vorarbeiten zu denken, deren
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es bedurfte. ehe die lateinifhe Grammatik ihre heutige Verfaffung erhielt. Iede

Form des Sprahbaues verlangt eine befondere. ihr allein zukommende Form der

Darftellung. Diefe zu finden. feßt niht nur wahres Eingelebtfein in das Idiom

voraus. fondern auch. und vielleiht vornehmlich. einen fiher-n und klaren fprach

philofophifchen Verftand. Wo dem Verfaffer das eine oder das andere mangelt.

da eile man rafch über feine Arbeit hinweg und tummele fich um fo unbefangener

in der lebendigen Sprache. in der Lektüre von Texten und. wenn es fein kann.

im Gefpräh.

Iede Aneignung einer fremdgeiftigen Sprahe ift zugleih eine That der Be

freiung von fo vielen Vorurtheilen. welhe uns von den früher erlernten Idiomen

her anhafteuz man findet Sprahfactoren. die uns nußlos erfheinen. vermißt

andere. welhe wir für unentbehrlich hielten. Warum das? Weil man von Haus

aus gewöhnt ift. die Theile früher zu betrachten als das Ganze. die Wörter und

ihre Formen früher als den Sah. Solange man eine Sprahe nur fo kennt. wie

fie zerftückelt auf dem Secirtifhe vorliegt. ahnt man nimmermehr. was fie ver

mag; da fällt man Urtheile. wie wir fie oft genug lefen können. Urtheile. die um

kein Gran verftändiger find als jenes: der Fifh hat keine Lunge. folglih kann

er tiicht athmen! Solange wir unfere Studien auf die uns geiftig und leiblich

verwandten Sprachenkreife befchränken. liegt die Gefahr nahe. daß wir die Be

deutung des fhntaktifchen Moments unterfhäßeu. Allein fchon der erfte ernftlihe

Shritt über diefe Schranke hinaus wird zu der Erkenntniß führen. wie viel wir

bis dahin befeffeu und unbewußt vertoerthet hatten. was nun plößlich feinen Dienft

verfagt. Unfere Sanskritgrammatiken dürften nicht da aufhören. wo die Syntax

*anfangen follte. wenn niht die Gruudgefeße des altindifhen Sahbaues die näm

lihen wären wie die der übrigen zur Familie gehörenden Sprahen.

Ich glaube. es ift Zeit. daß auch wir Deutfchen uns jener minder gepflegten

Gebiete der Sprahwiffenfchaft annehmen. Auch fie bedürfen der Pflege. das wird

niemand beftreiten. und ich glaube. fie dürfen diefe Pflege erwarten an einer Hoh

fchule erften Ranges. deren Aufgabe und Ruhm es ift. reht eigentlich eine unirerßilus

liter-atom zu fein.

Vielleiht bedurfte es niht einmal diefer Worte pro (101110; liegt doh die

Sprahwiffenfchaft in der von mir gewjinfhten Ausdehnung keinem andern Lehr

fache näher als demjenigen. welches felbft die entlegenften Sprachgebiete zum

Gegenftande hat. Mau kann wol Ehinefifch rein praktifch und empirifch erlernen

wie jede andere Sprache; toiffenfhaftlih ftudiren. begreifen kann man es aber

nicht ohne fcharfes fprachphilofophifches Nachdenken. Mau hat diefe Sprahe eine

formlofe genannt. weil fie eine ifolirende. der Flexions- und Agglutinationsmittel

entbehrende ift; und wieder hat man fie eine Formfprache genannt. weil fie die

grammatifchen Beziehungen rein und fein wie kaum eine zweite zum Ausdruck

zu bringen vermag. Beides ift wahr. fo unvereinbar es fcheinen mag. Das

Ehinefifche befißt nur zwei grammatifche Factoren: fefte und klare Gefeße der

Wortftellung und verdeutlichende Hülfswörter. Es lvürde zn weit führen. weint

ich auh nur andeutungsloeife erklären tvollte. wie kunftvoll und doh natürlich

diefe beiden ineinandertvirken. Genug. die Sprache. wie fie ift. hat fich bewährt
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als Trägerin einer der bedeutendften Literaturen; jeder logifhen Abftraction ge

wahfen; fähig eines reihen Periodenbaues und wieder einer wuhtigen Kürze und

einer rhetorifheu Kraft und Innigkeit; wie fie fo vereint fih kaum in einer andern

Sprahe finden dürften. Die Grammatik ftellt an das Gedächtuiß des Lernenden

fehr befheideue; an fein logifhes Denken fehr hohe Anforderungen. Mit dem

Herfagen von Paradigmen und dem Llufzälflecc von Unregelmäßigkeiten bleibt er

verfhocct. Dafür ncuß er feinen Geift einer ihm gänzlich iceueci Denkweife anbe

qnemen; er muß diefe in ihrer ganzen Folgerihtigkeit niht nur begreifen; fondern

geradezu erleben; und ih ioüßte niht; wo ihm die Bedeutung der Syntax deut

liher zu Tage treten follte als hier; wo niht nur die Beziehungen der Wörter

iuitereiicander; fondern auh ihre Ficuetioiceic als Redetheile; als Snbftantiva;

Adjectiva; Verba u. f. w, fih lediglih aus dem Saßnexus ergeben, Die An

regung mag eine einfeitige fein; aber fie ift eine ncähtige; wer fie ncit iviffecc

fhaftlih empfängliheuc Sinne empfunden hat; dem wird von felbft nah andern

ähnlichen verlangen, Und kein Verlangen ift gegründeter; denn mit jeder neuen

Sprahe; die wir erlernen; erfhließt fih in uns eine neue Gedankenwelt.

au?: -
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Kleber üaffallew Briefe an Sophie Solnzeff.

Von

Rudolf Heinze.

Ferdinand Laffalle gehört zu den feltenen Menfcheti, deren Auftreten felbft

einen an raftlofe Bewegung gewöhnten Blick nnwiderftehlich feffelt. Wie gebannt

haftet das Auge auf der Geftalt und dem Wirken des Mannes, gleichviel ob man

der mit Forfchergeift, Gelehrfamkeit und vor allem mit himmelftürmendem Selbft

bewußtfein gepaarten Thatkraft Laffalle's Zuneigung entgegenbringt oder vorenthält;

ebenfo gleichgültig, ob man die tiicht immer nnzweideutigen Ziele feiner Thätigkeit

und den Feuerregen, welchen in der Welt der Gedanken die meteorartige Erfchei

nung zurückgelaffen hat, gutheißt oder tadelt oder fogar bekämpft. So konnte das

Jdhfl, deffen Darftellung unter dem Titel „Une page ckamour (ie keräinunc] 14x18

88116. neun - 6orko8p0uclunee - 00nte88i0n8", und gleichzeitig in deutfcher Aus

gabe: „Eine Liebes-Epifode aus dem Leben Ferdinand Laffalle's. Tagebuch -

Briefwechfel - Bekenntniffe" (Leipzig, F. A. Brockhaus; 1878) erfchienen ift,

von vornherein ebenfo allgemeiner wie überrafchter Aufmerkfamkeit ficher fein.

Die dort mitgetheilten Briefe Laffalle's boten nicht nur, rein menfchlich betrachtet,

außergewöhnliches pfhchologifches Jntereffe; fie erfchloffen auch einen Einblick von

ungeahnter Offenheit und Zuverläffigkeit in den Schrein der Bruft des gewaltigen

Agitators. Neben den „00nte33i0n8“; welche I. J. Rouffeau in Folio der Welt

gemacht hatte, gab es nun ein Seitenftück; von Laffalle in Duodez der Geliebten

zugeeignet. Vorausgefeßt immer. daß die bewußten und unbewußten Geftändniffe

Laffalle's echte Waare find. Diefe Frage tauchte fofort auf; fie ift von verfchie

denen Seiten verfchieden beantwortet worden. Die foeialdemokratifche Preffe fprach

von „grober Fälfchung"; ein fo vorfichtiger und kundiger Kritiker wie Franz Meh

ring trug kein Bedenken, auszufprechen, die Echtheit der Briefe ftehe aus innern

Gründen außer Zweifel.

In ein neues Stadium ift der Streit getreten durch die Schrift„Sophie Solutzew.

Ferdinand Laffalle. Eine kritifche Studie von A. Kutfchbach" (Chemnitz, Schweiß

ner; 1881). „Auf Grund forgfältigfter Unterfuchungen" ift Kutfchbach „zu der Ueber

zeugung gelangt, daß die von der ruffifcljen Dame veröffentlichten Briefe Laffalles

wenn nicht durchweg, fo doch in ihrem größten und hanptfäckjlichftett Theile ge

fälfcht find, gefälfcht von jener Dame und der Gräfin Sophie Haßfeld", Seine

Schrift foll für diefe Behauptung die Beweife beibringen. Am Schluß ftellt der
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Verfaffer als das Ergebniß feiner Ausführungen hin: ..Die Gräfin Hatzfeld hatte

von der bevorftehenden Veröffentlihung der Memoiren der Frau von Raeowiha *)

erfahren. höhft wahrfcheinlich auh Einficht von denfelben genommen. und da fie

daraus erfehen. daß die Verfafferiu über fie ein fhonungslofes Urtheil fällte. fo

entfhloß fie fih mit Hülfe der Ruffin. ebenfalls Memoiren zu fhmieden. in

welhen fie als das Ideal einer edeln Frau gefhildert wird u. f. w. Der Er

zählung der Ruffin liegt weiter nihts zu Grunde. als daß Laffalle. durch ihre

Koketterien verlockt. fih in ein kleines Liebesgetändel mit ihr einließ. ohne die

Abfiht. fie zu heirathen. Diefem Verhältniß entfprangen einige unwefentlihe

Briefe. die Laffalle an die Dame rihtete. und diefe find in den Memoiren mit

benußt worden. Die übrigen Briefe Laffalle's jedoh. namentlih die. in welhen

er die Herausgeberin beftürmt. feine Frau zu werden. insbefondere aber der große

c-Manufcriptbriefv. der feine Bekenntniffe enthält. find gefälfht.“

Um den Beweis diefer ..Fälfchung" zu liefern. fhildert Kutfhbah zunähft jene

ruffifhe Dame. aber niht diefe allein. fondern auh ihren Vater. ihren Oheim.

ihren Mann. ihre Shwefter. ihren Bruder als perfönlich verfunken in einer Flut

von Gemeinheit. Niedertraht und Verbrehen. Ih felbft weiß von dem Thun

und Charakter diefer Perfonen. die fämmtlich mir völlig unbekannt find. niht

das mindefte. Ein jüngerer Freund. der an Ort und Stelle lebt und für deffen

Zuverläffigkeit ih einftehen kann. bezeihnet diefe Bezihtigungen insgefammt als

ganz und gar unbegründet. Ih darf mih eines Urtheils um fo eher enthalten.

weil bereits Klage wegen Ehrenverlehung gegen Kutfhbach erhoben ift. in deren

Folge ein deutfhes Geriht das entfheidende Wort zu fprehen haben wird. Ob

aber folhe perföulichen Angriffe. felbft wenn fie fahlich begründet wären. herbei

gezogen werden durften. um den Beweis der Fälfchung zuführen? Ob diefelben

wirklih auh nur geeignet gewefen wären. den von Kntfchbah zunähft betonten

Erfolg zu erreihen. nämlih zu beweifen. daß niht Laffalle fih um die Dame

beworben. fondern die lehtere ihre Neße nah Laffalle ausgeworfen gehabt habe?

Siher wirft es auf die Sorgfältigkeit der Erhebungen. auf deren Boden diefe

Blumenlefe von Komödiantenthum. Cicisbeat. Maitreffenwirthfhaft. Gaunerei.

Falfhmünzerei gepflückt ift. ein eigenthümlihes Licht. daß Kutfhbach niht einmal

den Namen der fo fchnöd angegriffenen Frau kennt. Frau ])1*. Arendt in Shm

pheropol (Krim) fiihrte als Mädhen niht den von Kutfchbach ihr ftändig beigelegten

Namen ..Sophie Solutzeff“. fondern ..Sophie Solnzeff"; in der ruffifhen Aus

fprahe des Namens wird der Buhftabe 1 niht gehört. was die Verfhiedenheit

zwifchen dem angeblihen und dem richtigen Namen noh vergrößert.

Ein zweites Hauptargument gegen die Ehtheit der abgedruckten Laffalle'fhen

Briefe entnimmt Kutfhbach einer Reihe wirkliher und vorgebliher Varianten.

welhe in der einleitenden und die Briefe verbindenden Darftellung vorkommen

oder doh behauptet werden. wenn man die deutfhe Ausgabe. die franzöfifche

Ausgabe und einen der Zeit nach erften. das gleihe Thema behandelnden Artikel

im Novemberheft 1877 der petersburger Zeitfchrift ..Knorr-num Tupac-ia" (..Euro

*) In erfter bis dritter Auflage erft 1879 erfchienen.
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päifcher Bote") tniteinander vergleiht. Niht nur. daß in der franzöfifhen Aus

gabe in der dritten Perfon erzählt wird. in der deutfhen und in der ruffifhen

dagegen in der erften; auh der Text der franzöfifhen Ausgabe fei vielfah ab

gekürzt im Vergleih mit den beiden andern. und die pofitiven Verfhiedenheiten

feien niht auf bloße Ueberfetzitugsfehler zurückzuführen. wiefen vielmehr hin auf

einen andern Urfprung. nämlih auf eine veränderte Niederfhrift der Verfafferin.

Aus diefem ..verbindenden Text" insbefondere foll nun die Llnwahrfcheiulihkeit

der Ehtheit der Laffallefhen Briefe hervorgehen. deren Uebereinftimmung unter

fih in den drei Ausgaben anerkannt wird. Hiufihtlich eines Punktes in jener

erzähleuden Darftellung hat Kutfchbah Zeugenbetveis angetreten. Der Erzählung

von einem Mittageffen bei Laffalle. toelhem unter andern E. F, Scherenberg

und Hans von Bülow beigewohnt hätten. haben die Genannten auf Anfrage

Kutfchbah? theils die abfolute Unerinnerlihkeit bei aller Treue des Gedähtniffes.

theils ein na>teftes „Nein" entgegenftellt. Mir liegt das Facfimile eines vom

15. Oct. 1860 datirten_ Erinnerungsblattes vor. welhes mit dem Namen eines

andern bei derfelben Gelegenheit erwähnten Laffalle'fhen Freundes. des Botanikers

Georg Prihel. unterzeihnet ift. Jh bin aber nicht in der Lage. die Ehtheit

diefes Shriftftücks prüfen zu können.

Ohnehin fteht die Priifung aller diefer Einzelheiten mit der Hauptfahe. der

Echtheit oder Unehtheit der Briefe Laffalle's. nur in einem ganz lockern und un

wefetitlicheu Zufammenhauge. Werth hat fie nur etwa infofern. als die Behaup

tung von Widerfpriihen in der Erzählung fih als Erfindung oder Ergebniß einer

Täufhung darftellt. und folgeweife auh von diefer Seite her ein ungünftiges

Urtheil nahe gelegt wird über die Sorgfalt der von Kutfhbah eingeleiteten Nach

forfhungen und geübten Kritik. Lediglih aus diefem Grunde und unter diefem

Gefihtspunkte erwähne ih das unanfehtbare Ergebniß der Vergleihung. toelhe

auf meine Bitte ein des Ruffifhen kundiger Eollege vorgenommen hat. daß näm

lih die von Kutfhbah S. 19. 24. 25. 38. 42. 58. 66. 70. 71 fg.. 75. 90 be

haupteten Abweichungen der ruffifhen Ausgabe von der deutfhen eiufah niht

vorhanden find. vielmehr überall an diefen Stellen vollftändige Llebereinftimmung

ftattfindet. Doh dies nur im Vorbeigehen. Die wefentlihe Function der Erzäh

lung. mit welher Kutfhbah fich fo viel zu fchaffen 1naht. ift. als der Faden zu

dienen. auf welhen die Briefe aufzureihen find. Ob neben Erfüllung diefer Auf

gabe mehr oder toeniger poetifhe Freiheiten. ob Ungenauigkeiten der Erinnerung

und der Darftellung nntergelaufeu find. dies weiter zu verfolgen lohnt in der That

niht der Mühe. Für die entfheidende Frage. ob die unter Laffalle's Namen

veröffentlichten Briefe eht und folgeweife ein tverthvoller Beitrag zur Charak

teriftik des Mannes find. oder gefälfht. alfo toertljlos. kann auf diefem Wege nur

außerordentlich wenig gewonnen werden. Die Ereigniffe könnten in viel tveitertu

Umfang. als Kutfhbah meint. erdihtet. die Briefe aber könnten troßdem von

Laffalle gefchrieben fein; diefelben würden auch unter folhen Umftänden kaum

weniger merkwürdig und beahtenswerth fein.

Das fachliche und perfönlihe Jntereffe. das fih an Laffalle's Namen knüpft.

und die Art und Weife des Angriffs und der Waffen. welhen hier eine Frau fih
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gegenübergeftellt fieht. ioürden eine eingehende Erörterung der entfcheidenden Frage

fchon hinreichend rechtfertigen. Mich aber beftimmt das Wort zu ergreifen noch ein

weiterer Grund. Frau Sophie Arendt. geborene Solnzeff. ift Ruffin. Derjenigen

Zankäpfel zwifchen Deutfchen und Ruffen. toelche nicht mit Feder und Tinte fich

aus der Welt fchaffen laffen. gibt es gerade fchon genug. Um fo weniger darf

man dulden. daß die in einem großen und eiuflußreicljen Theile der ruffifcheit

Nation beftehende Erbitterung gegen uns Deutfche auch noch wirklichen Giftftoff

zugeführt erhalte durch feindfelige und unbegründete Auflagen. zumal durch An

klagen gegen ein vermeintlich wehrlofes Weib. Ich habe einigen Grund. anzunehmen.

daß die Kutfchbachfche Brofchüre den Deutfchenhaß iu gewiffen Schichten der ruffi

fchen Gefellfchaft bereits nterklich gefchürt hat. Ohne Zweifel .wird der Ruffin

vor unfern Gerichten ihr Recht toerden. als ob fie Deutfche wäre, Aber auch in

der Preffe foll Fran Arendt. obfchon ihre Schrift mehr als eine itnfreundliche

Aeußernng über Deutfchland enthält. die Genugthuung erhalten. die ihr zukommt.

foweit diefe Genugthuung mit den Mitteln des Einzelnen erreichbar ift.

Als ich mich bereit erklärte. die Echtheit der angeblich von Laffalle herrühretideit

Briefe zu prüfen. machte ich urfprünglich die Einficht der Originale zur Bedingung.

Frau Arendt aber fürchtete die Unfälle. denen eine folche Sendung auf der langen

Reife ausgefeßt fein würde. und hat mir anftatt der Urfchrifteic photographifche

Abzüge. in der Knnftfprache unferer Photographen Reproduetionen genannt. zugehen

laffen. die fo trefflich ausgeführt find. daß fie das Original größtentheils erfeßeit.

ficher für den Prüfnngszweck ausreichen.

So liegen mir. außer den Lichtbildern eines Briefcouverts mit Adreffe. eines

Telegrammcouverts mit Adreffe und eines Telegramms. die photographifchen Ab

bildungen von 38. mit Ausnahme der leßten vollgefchriebenen. Brieffeiten in Ouart

und von 50 meiftens vollgefchriebeneu Brieffeiteit in Octav vor. Die photogra

phifchen Abzüge geben nicht nur die Schriftzüge. fondern auch die Befchaffenheit

der Originalblätter. von welchen fie genommen find. mit großer Genauigkeit wieder.

Man fieht die Blätter vergilbt. großentheils mehr oder minder gebräuut*). der

Mehrzahl nach mit den Eindrücken des ehemaligen Faltens. einige mit den deut

lichen Wahrzeichen der Zerknitterung. Flecken. wie es fcheint zum Theil aus

erfter. zum Theil aus zweiter Hand. die leßtern zum Theil von hellerer Färbung.

treten auf; ebenfo find Riffe der Blätter erkennbar. Das Lichtbild läßt an vielen

Stellen bald mit größerer. bald mit geringerer Deutlichkeit zugleich erkennen. wie

die Schriftzüge der andern Seite durch das Papier gedrungen find. Llugetifchein:

lich hat der Zahn der Zeit an den Originalen ftark genagt. Die Ouartblätter

find nur einfach zufammengelegt gewefen und dann wol mit andern Papieren

zufammengefchnürt; daher überall in der Mitte der Außenfeite ein Stoffverlnft. der.

*) Um fichek zu gehen. habe ich die unten zu erwähnendeu als echt verbürgten Briefe

Laffalle's gleichfalls photographifch reprodueiren laffen. Dabei hat fich ergeben. daß beim

Photographiren die Farbe des Papieres überhaupt. namentlich aber an den Rändern wefent

lich dunkler wiedergegeben toird. als fie in Wirklichkeit ift,
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ungefähr in der Form eines fpißwinkeligeti. Dreiecks, eine Fläche bis zu 4 Centi

meter in feiner größten Höhe und Breite einnimmt. Dadurch ift auch eine Anzahl

einzelner Worte verloren gegangen, an deren Stelle jeßt nur die fchwarze Unter

lage entgegentritt.

Die Briefe find, mit Ausnahme einzelner deutfeher Säße und Worte, insgefammt

franzöfifch gefchrieben. Sie find fämmtlich von Einer Hand gefchrieben, freilich

zum Theil bedächtiger und langfamer, zum Theil rafcher oder anfcheinend felbft

ini Zuftande der Erregung. Die mufterhaft deutliche und leferliche Handfäzrift

erfcheint in einigen der Briefe mehr, in andern weniger ausgefchrieben, am

ioenigften in dem fogenannten Manufcriptbriefe von zwar nicht 40, aber 38 Seiten

in Quart, was damit in Einklang fteht, daß diefer Brief , abweichend von den

andern, von einem Brouillon abgefchrieben ift.

In den Briefen finden fich zahlreiche Correcturen, feltener in dem fogenannten

Manufcriptbriefe, häufiger in einem Theile der andern Briefe. Aber diefe Cor

recturen rühren faft ohne Ausnahme ganz unverkennbar von dem Schreiber der

Briefe felbft her, fie find augenfcheinlich fogleich bei der Niederfchrift von ihm

ausgeführt. Am häufigften fo, daß ein Wort, welches fprachlich oder fachlich An

ftoß erregte, ausgeftrichen, und ein anderes nicht darüber-, fondern in derfelben

Zeile dahintergefeßt ift. Auch llmftellungen deffelben Wortes find in diefer Weife

ausgeführt. Viel feltener ift die Correctur darübergefchrieben. Nirgends findet

fich eine Aenderung oder Einfchaltnng am Rande, ueberall, mit Ausnahme einiger,

auf einzelne Buchftaben befchränkter Aenderungen ift das, was ausgeftrichen oder

verbeffert wird, noch deutlich lesbar. Mit Ausnahme einiger auf Buchftaben

befchränkten Verbefferungen, wo vielleicht eine folche volle Gewißheit nicht vorliegt,

und der fofort befonders zu befprechenden Aenderungen ift die Handfchrift, deren

Worte verändert wurden, identifch mit der Handfchrift, welche die Aenderung vor

nahm. Eine Ausnahme machen nur einige ioenige Stellen des fogenannten

Manufcriptbriefes, nämlich die Jahrzahl 1843, S. 18 (S. 67 der franzöfifchen

Ausgabe), das S. 15 (S. 61 fg. der franzöfifchen Ausgabe) viermal an Stelle des

urfprünglichen Sens und zwar dariibergefetzte Wort 71131678, das Wort pourrujs

anftatt pour-MZ S. 7 (S. 48), das Wort c0rke8p0niiuu0e8 anftatt oire0n8tunee8

S. 20 (S. 70) und das Wort etabljgsunt ftatt (Wtadlir S. Z() (S. 84). Info

weit bin ich mit Rückficht auf Abweichungen in der Geftalt der Ziffern und der

Schriftzüge geneigt, die Thätigkeit einer andern Hand als möglich anzunehmen.

Noch wichtiger als diefe faft abfolute Identität der Handfchrift auf 88 Seiten ift,

daß bis auf eine einzige Stelle fämmtliche Correcturen entweder auf einzelne Buch

ftaben oder anf einzelne oder doch anf ganz wenige Worte fich befchriinken, nirgends

aber den Sinn verändern. Nur an einer einzigen Stelle, nämlich am Ende von

S, 21 des Manufcriptbriefes (S. 71 fg. der franzöfifchen Ausgabe) ift durch die

Correctnr der Sinn ein anderer geworden. Diefer Satz la11tete urfpriinglich: „Je

(1i8xri8 ir la 00mte889" (fo auch fonft meiftens anftatt 60n1w888) „qui Wuluit Fen

tujr pour Meßmer [Kznleeement (ie 80a enfant" u. f. w. Durch Einfchiebfel, die

an drei Stellen darübergefGrieben wurdem ift daraus geworden: „Je (man 2.13

00mte88e, qui ne Zar-uit 9in8 que faire et qui roulait Senkuir pour ?Maurer
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contre Pentax-erneut: (ie eau eukant que 1e eotnte meciitait cie nenne-ru" u. f. w.

Der Augenfchein macht es aber mindeftens hömft wahrfchcinlim. daß diefe Inter

polationen von derfelben Hand gefmrieben find wie der urfprüitglime Text.

Im habe die photographifmen Abzüge. die mir vorliegen. forgfältig verglimen

mit den in der franzöfifchen Ausgabe als Laffallefche abgedruckten Briefen. und

foweit die erftere reimte. überall volle. wenn aum nicht diplomatifm-exacte Ueber

einftimmung gefunden. Die mir vorliegenden Limtbilder decken fich mit den

fämmtlimen Briefen. welme in diefer Ausgabe unter Laffalle's Namen veröffent

limt find. bis auf den größern Theil von Nr. 1. Die mir überfandten Abzüge

beginnen nämlim erft mit den Worten: ..70ue p0ure2 faire eeia paar mai". S. 8.

Z. 10 von oben. Nach einer fchriftlichen Mittheilung der Frau Arendt find die

vier erften Seiten des Originals durch den Verlagsbumhändler Fenon in Petersburg.

welchem fie nach dem Erfmeinen der Brofmüren bei F. A, Brockhaus gefchickt

worden waren. verloren gegangen. Frau Arendt hatte die Zweifel an der Emt

heit entkräften wollen durch lithographifme Abdriicke der Originalbriefe. Zu diefem

Zweck wanderten die leßtern nam Petersburg. Fenon ging auf den Vorfchlag nimt

ein. ließ aber die fehlenden Blätter abhanden kommen. Bis auf den kleinen Theil

daher. über den im in Ermangelung des zur Vergleichung erforderlichen Materials

ein Urtheil nimt habe. ift der Abdruck durchweg finngetreu. im ganzen und großen auch

wörtlich genau; allerdings aber kommen nicht felten einzelne. fachlich ganz unerhebliche

Veränderungen. darunter auch Weglaffungen vor; theils wie es fcheint folme. wie

fie bei einer Uebertragung einer an abfolute Genauigkeit nimt gewöhnten Hand.

namentlim einer weiblimen Feder. faft unausbleiblim unterlaufen werden. theils

gefliffentlim verauftaltete. in der Abfimt nämlim vorgenommen. das ziemlich in

correcte Franzöfifm des Originals zu verbeffern. Uebrigens wird man fmwerlich

fehlgreifen mit der Vermuthung. daß ein Theil diefer Varianten auf Remnung

des Sehers und Eorrectors zinbringen ift. Zur Veranfmaulimung des Sam

verhalts mögen einige Beifpiele folgen. In der lehten Zeile von S. 8 ift

gedruckt (Lane keeprit anftatt cie keeprit im Original. Abfah 1 und 2 der S. 9

bilden im Original nur Einen Abfah. Anftatt nrearire Z. 3 v. u. ift im Ori

gina( me Satire zu lefen. Hinter felieitatione S. 10. Z. 1 v. o. fehlen die

Worte des Originalbriefes lee pine eineeree. hinter faire que Z. 15 v. o. dafelbft

das Wort (ie. Die Worte Z, 9 v, u. queiquee k0ie a votre pere find umftellt

anftatt ü votre per-e queiquee koie, Auf Z. 5 v. u. ift ü vor votre eoneenir

weggelaffen. Nach iettre auf Z. 3 v. u. fteht nimt ein Punkt. fondern ein Aus

rufungszeichen. So gleimgültig find die fämmtlimen Abweimungen des Abdrucks

von dem Original; mit Ausnahme einiger Stellen des fogenannten Manufcript

briefes. die augenfmeinlim nur. weil beleidigend für Friedrich Wilhelm l7. oder

für die Gefmworenen. Richter und Staatsanwälte in den dort befprochenen

Proceffen. auf S. 81. 82. 89 der Druckfchrift unterdrückt oder in abgefmwächter

Weife paraphrafirt find; und etwa nom mit Ausnahme des S. 72 a. E. hinter

un combat weggelaffenen Saßes ..qui a (tei-ort.- ma. premiere jenneeee, un

combat“. Allerdings muß ich zufügen. daß durch die Subftanzverlufte an der

Außenfeite der Blätter des Manufcriptbriefes einzelne Worte (z, B. un, je. none,
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qui) verloren gegangen find. *Allein meiftens ließ diefe Lücke aus dem Zn

fammenhange mit voller Sicherheit fich ergänzen; und wo dies mir nicht mehr

tnöglicl) war. ift mindeftens nirgends eine tendenziöfe Einftreuung oder auch

nur eine gefliffentlickje Aenderung im Druck erkennbar. Dergleichen wäre übrigens

bei der geringen Ausdehnung der Lücken felbft dem beften oder vielmehr dem

fchlitntnfteti Willen fchwerlich erreichbar gewefen. Erwähneuswerth ift. daß der Brief

Nr, 4 nicht llaeealle. wie S. .'36 der Drnckfchrift. foudern nur k'. l.. unterzeichnet

ift; auch der fogenanute Manufcriptbrief trägt nicht die S. 96 erfichtliche Unter

fchrift 141333110. foudern ift nur k'. l.. gezeichnet. Die gleiche Aenderung kehrt

tuieder bei den Uuterfcljrifteu der Briefe Nr. 8. S. 101. und Nr. 9. S. 102.

Falfcl) ift S. 15 die Adreffe des mitgetheilten Telegramms wiedergegeben, Convert

und Depefche find äußerlich nicht. wie S. 15 gedruckt zu lefeu. an bllle. (le 8...tk.

damals in Dresden. adreffirt gewefen. foudern. unbefchadet ihrer Beftimmung für

die lehtere. an hir. (Ia Zontrotl. Beilänfig fei bemerkt. daß das Telegramm. wie

die facfimilirte Ausfertigung der dresdener Telegraphenftatiou nachweift. am 4. Oct.

1860. vormittags 9 Uhr 12 Minuten. und zwar unterzeichnet mit dem Namen*

Laffalle in Berlin. aufgegeben worden ift. Die Data des Briefes vom 5. Oct.

find in der Drnckfchrift durchaus in Uebereinftiuunung mit dem Original angegeben.

Es hat aber kein Intereffe. auf die Llusftellungen Kntfchbachs gegen die bezüglichen

Zeitangaben einzugehen. Wenn Widerfprüche vorliegen zwifchen der Zeitrechnung

der Erzählung und den Briefdaten. fo liegt auf der Hand. daß die Irrnng eher

in einer nach 17-18 Iahren verfaßten oder doch znfanunengeftellteic Erzählung

zu fuchen ift. als in den gleichzeitigen Schriftftücken. Die Umgeftaltung des Namens

Solnzeff (genauer Sfolnzew) in Sonhoff trug theils der Ausfprache Rechnung (die

Endfilbe ew wird in ruffifckjeu Namen nicht felten wie off ansgefprochen). theils

der deutfch-franzöfifcljen Schreibweife.

Halten wir hier ein. um aus den bisjeßt beigebrachteu Thatfachen. foweit

eben deren Tragweite reicht. das Ergebniß zu ziehen. Die eigentlich entfcheidende

Frage. ob nämlich die abgedruckteu Briefe von Ferdinand Laffalle gefchrieben find.

läßt fich auf Gr1111d des bisher vorgeführten Materials noch nicht. tuenigfteits

nicht unmittelbar beantworten. Sehr wohl dagegen. ich will nicht geradezu be

haupten mit voller Beftimmtheit. aber doch mit höchfter Wahrfcljeinlicljkeit die bis

zu einem gewiffen Grade maßgebende Vorfrage. ob die Briefe gefälfcht find?

Gegen die Annahme einer Fälfchung fpricljt nicht mehr als alles. Verfälfcht. fo

daß zu einem urfprünglich echten Beftand fpäterhin unechte Zuthateu hinzugefügt

worden wären. find fie ficher nicht; die verfchwindend wenigen Correcturen des

Originals. welche vielleicht von einer fremden Hand herrühren können. find ohne

alle Bedeutung für die Charakteriftik Laffalle's und feiner Beziehungen zu Sophie

Solnzeff. Es könnte alfo nur an eine Fälfcknmg im engern Sinn gedacht werden.

d. h. an die Jüiöglichkeif. daß die abgedruckteu Schriftftücke in ihrer Totalität

unecht feien. Aber die Photographieu laffen deutlich erkennen. daß die Originale

fchon fo manches Jahr dem Proceß der Verwitterung ausgefeßt gewefen find.

Sollte nun tvirklich jemand vor langen Iahren auf den Gedanken gekommen fein.
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eine folche Fälfchung auszuführen. um alsdann das Erzeugniß feiner Jnduftrie 1- -

1 kfz Jahrzehnte lang unbenutzt liegen zu laffen? Aber nehmen wir an. wir hätten

es mit gefälfchten Briefen in einem Umfang von 38 Ouart- und 50 Octavfeiten

zu thun: follte es dem Fälfmer fo leicht geworden fein. diefe Briefe fozufageu aus

den Aermeln zu fchütteln. namentlich den fogenannten Manufcriptbrief mit Llus:

nahme einer einzigen erheblichen Eorrectur fogleich in einer Art Reinfchrift her

zuftellen? Müßte nicht vielmehr in zahlreichen und erheblichen Umgeftaltungen die

Arbeit hervortreten. die es jedweden gekoftet hätte. fich fo in die Seele Laffalles

hineinzudenken. die Mühe. die der Fälfcljer fich ficher gegeben haben würde. dem

untergefchobenen Kinde das Ausfehen der Legitimität zu verfchaffen? Gewiß hätte

auch der Fälfcher Reinfcljriften herftellen können. Aber wozu? Nichts fpricht

dafiir. alles dagegen. daß es irgendjemand im Verlauf diefer Angelegenheit je

darauf abgefehen habe. unechte Autographen Laffalles an den Mann zu bringen.

Nicht um die Manufcripte handelte es fich. fondern um den Inhalt. Oder

hätte der Fälfcher längft vorausgefehen. man werde fich nicht damit begnügen.

den von ihm nicht etwa im Original oder in Nachbildungen verbreiteten. fon

dern lediglich ihrem wörtlichen Inhalt nach durch den Druck veröffentlichten

Schriftftiicken die Echtheit abzufprechen. man werde ihn felbft vielmehr durch töd

liche Beleidigungen dereiuft nöthigen. aus feiner Anonymität hervorzutreten und

unter Vorlegung feiner Originale den Beweis der Echtheit anzutreten? Darin

müßte man denn doch die Befähigung und Bethätignng einer Vorausficht und

Vorficht erblicken. wie fie nur feltenen. befonders begnadeter! Individuen verliehen

fein dürfte. Nebenbei bemerkt. hätte dann der fälfchende Böfewicht auch noch die

außerordentliche Siblauheit angewandt. um die Echtheit glaublicher zu machen.

vorzugsweife Briefbogen mit Laffalles eingeprägteti Initialen zu verwenden;

20 Blätter tragen deutlich. meiftens beiderfeitig. auch aus der Photographie er

kennbar. nur in verfchiedenen Muftern ein F. L. an der Stirn; daneben finden

fich Fabrikzeichen und ein Blatt mit einem tmdeutlich ausgedrücktcn Monogramm.

toelches ich nicht entziffern kann. Nicht genug; die Unterftellnng. das mühfauie

Elaborat des Fälfchers fei von ihm infolge einer Art übernatürlichen Erleuchtung

gleich von Haus aus für den fchlimmften Fall fein fäuberlicl) mundirt worden ->

warum nicht auch bei einer Behörde deponirt? -. ftimmt nun wieder nicht da

mit. daß ein Theil diefer Briefe nach feiner äußern Erfcheinung unverkennbar den

Stempel der Eile. der Haft. der Erregung bei der Niederfchrift an fich trägt. daß man

in Sägen. Schriftzügen. Eorrecturen den Verfaffer unmittelbar bei der Arbeit fieht.

wie er in der Einzelausführung fucht nach beffern Ausdrücken und treffendern Wen

dungen. Diefe Verfchiedenheit bildet zugleich. und abgefehen von dem Zuftand der

fraglichen Blätter. ein dnrchfchlagendes Argument gegen die Unterftellung. der Fälfcher

habe erft nach erfolgter Publication. um der angefochtenen Echtheit zu Hülfe zn kom

men. die Reinfchrift hergeftellt. Wozu dann diefe Verfihiedenheit des Ductus. die bei

oberflächlicher Anficht fogar zu der Annahme führen könnte. daß man es mit den

Handfchriften verfchiedener Perfonen zu thun habe? Es bleibt noch eine Erwägung

übrig. deren Gewicht fchwerlich verkanut iverdcn wird, Sie beruht auf der un

befangenen Nonchalance. mit der die vorliegenden Manuferipte in der Druckfäzrift
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wiedergegeben find. Würde ein Fälfher wirklih alle jene kleinen. nichtsfagenden.

aber die fämmtlichen Abdrücke mehr oder weniger gleichmäßig durchziehenden Ab

weichungen von feinen gefälfchten Manufcripten herbeigeführt oder auh nur zu

gelaffen haben? Oder würde der Fälfher. wären die vorliegenden Reinfhriften

erft nach dem Druck hergeftellt worden. diefe Abweihungen von dem Druck für

unverfänglih. alfo für zuläffig gehalten haben? Darunter eine Abweihung. die dem

Fälfcher als Lebensfrage gelten mußte. während fie dem gutgläubigen Befiher der

Manufcripte ganz harmlos erfheinen durfte. nämlih der Taufh des ..l-Ä luareollo"

in der Unterfhrift von vier Briefabdrücken mit den bloßen Initialen „k, l.."

in deren Originalen? Sonderbar und unwahrfheinlih wäre es auh. daß ein

mit fo viel Virtuofität arbeitender Fälfher in diefe ftattlihe Reihe vollendeter

und unterzeichneter Schriftftücke auch einen Brief. Nr. 5. S. 27-30 der franzöfifchen

Ausgabe. eiugefchoben haben follte. welhem Ende und Unterfhrift fehlen.

Man fieht. die Annahme der Fälfchung ftößt nach allen Seiten hin auf un

überwindliche Shwierigkeiten und Unwahrfheinlihkeiten. So muß denn fchon

diefes negative Ergebniß zu dem Glauben an die Ehtheit führen. Für die Ehtheit

liegen aber auh fehr pofitive Beweife vor.

Die mir vorgelegte photographifh reprodueirte Briefadreffe: ..ltlaäemoieelle

Zopbie (ie Zontaofl e. Zimferopol e11 Grünes". mit dem Poftftempel ..Berlin york.

12x9. 9 kotecl. lsnlmli. 1. 7. 63. 10-11 1'." beweift zunähft nur. daß an Fräulein

von Sonßoff um jene Zeit eine Brieffendung in Berlin aufgegeben worden ift.

reicht aber. daß der Brief vom 28. Iuni 1863 (S. 117 fg. der franzöfifchen

Ausgabe) in Wirklihkeit von Laffalle gefchrieben ift. Auch das Telegramm vom

4. Oct. 1860 ift. an fih betrahtet. vollgültiges Beweisftück nur dafür. daß damals

unter dem Namen Laffalle aus Berlin eine an Herrn von Sonßoff zur Zeit in

Dresden gerichtete. für deffen Tochter beftimmte Depefche expedirt worden ift.

welhe dem Inhalt der Briefe aus jener Zeit mehr oder weniger zur Beftätigung

dient. Das an der Stirn der großen Mehrzahl der für die Briefe benußten

Blätter eingepreßte F. L. ftand niht blos Laffalle. fondern jedermann zur Ver

fügung. der es aus irgendeinem Grunde für angemeffen hielt. feine Briefe mit diefen

Initialen zu verzieren. Für die Ehtheit der Briefe kann auch das Zufammen

treffen diefer immerhin bemerkenswerthen Thatfachen nur als unficheres Indicium

in Betracht kommen. Das Gleiche gilt von den innern Gründen für die Ehtheit.

Zwar würde es doch wol jedem dritten erhebliche Schwierigkeiten gemaht haben.

den Typus der Laffallefchen Gedankenweife und Shreibart mit folh vollendeter

Virtuofität über den eigenen Leib zu ziehen. Und der Hiftoriker. dem kein anderes

Material übriggeblieben ift. mag genöthigt fein. ein Urtheil nach folchen Kriterien

zu fällen; berechtigt wird derfelbe dazu namentlich dann fein. wenn die Frage

nach der Ehtheit verneinend zu beantworten ift. Kutfchbah wendet in der That.

namentlich S. 62. das Blätthen nach diefer Seite. Um Laffalle's Uebertritt zum

Ehriftenthum ablehnen zu können. maht der Manufcriptbrief. S. 49. für Laffalle

geltend: ..je 811i8 un homme politique et ee qui eat pine, je 811i!! (inne 1o. poeitjon

cl'un abet (ie pxrrti. Lt le par-ti qui eat le wien. (ioit ueoir le priueipe ile ue

Ä-.ujl
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eecier _familie ä nu prejuge 0te." Dazu Kutfhbah: ;;Wer war damals die Partei;

deren Haupt zu fein Laffalle fih hier rühmt? Erft 1863 fhuf doh bekanntlich

Laffalle die focialdemokratifhe Partei; deren Haupt er allerdings wurde; nahdem

er fih von 1850 bis zum Frühjahr 1862 niht öffentlih der Politik; fondern

zum Theil dem Proceß der Gräfin (Hahfeld); zum Theil ernften Studien" (kann

man niht auh in der Politik ernfte Studien treiben?) „gewidmet hatte." Aber

weder nennt der Shreiber jenes Briefes fih das Haupt einer Partei (clone lo

position (kun 0119i cle par-ti drückt erfihtlih viel weniger aus); noch ift diefe Partei

als die focialdemokratifhe bezeihnet. Eine nähere Bezeihnung feiner Partei; der

reinen Demokratie; damals noh ohne ausdrückliche Beifügung des focialiftifheu

Elements; hatte der Brieffteller; S.45; bereits mit den Worten gegeben: „je 8in5

un homme (jut a. 7011s ron exieteuee ii une Zuinte cause, iz lu ouuee (lu people

_fuZgue clone 888" (der Druck hat fiilfhlih e88) „cler-meter eonrequeneer." Eine

fernere Erläuterung ift S. 79 in den Sähen enthalten: „blu meine temps; je

toiruis kappa] ir la jiroree clemoeratigue. 'laute lu presse ciemoeratigue Feier-uit

ü ma i-ojx." Zudem wäre Laffalle vielleiht weniger als irgendein anderer Sterb

liher aus der Rolle gefallen; wenn er von fih felbft in etwas überfhwengliher

Weife geredet hätte; zumal bei diefem Anlaß und in diefem Zufammenhange,

Sehen wir an Stelle der innern; immer nur mittelbar beweifenden Gründe uns

um nah unmittelbaren Beweifen. Jh habe drei Männer; die einft Laffalle

perfönlih nahe geftanden haben; um ein Urtheil über die Echtheit der ihnen vor

gelegten Proben der photographifhen Nahbildungen erfucht, Zwei der Herren

haben fih dazu außer Stande erklärt mit Rückfiht auf das Wenige; was fie von

Laffalle's Hand gefehen; und auf die Länge der feitdem verfloffenen Zeit, Der

dritte; es ift kein Geringerer als l)r. Lothar Buher; nahdem er von dem ihm durch

mih überfandten Material (die vier erften und die zwei lehten Seiten des Manu

fcriptbriefes; fowie die vier Seiten des Briefes vom 26. Sept. 1860 und die vier

Seiten des lehten Briefes vom 12. Dec. 1863) Einfiht genommen; fhreibt mir

unter dem 9. Dec. 1880: ;;Ih halte diefe forgfältig geprüften Shriftftücke für

eht; von der Hand Ferdinand Laffalles herrührend"; indem er im Anfhluß an

* meine Anfrage bemerkt: ;;Ih befchränke meine Aeußerung ftreng auf die mir

geftellte Frage (über die Echtheit der Shriftzüge); d. h. fehe von den innern

Gründen für oder wider die Ehtheit ab." Hieran fhließt fih die fhon von

Kutfhbah S. 6 mitgetheilte Aeußerung des Verlegers der deutfhen und fran

zöfifhen Ausgabe; wonah an jener mit der .Haudfhrift Laffalle's befonders wohl

bekannten Stelle nie Zweifel über die Authentieität der veröffentlihten Briefe

beftanden haben und aus den wenigftens theilweife vorgelegten Originalien die

Ueberzeugung gefhöpft worden ift; daß fie die Haudfhrift Laffalles trügen,

Die Firma F. A. Brockhaus hat auf meine Bitte die Güte gehabt; zwei

Briefe; die Laffalle in Verlagsangelegenheiten unter dem 16. Juni 1862; refp.

15. Dec. 1862 an fie gerihtet hat; im Original mir zugehen zu laffen, Leider

ift es mir niht gelungen; größere Shriftproben in lateinifcljen Shriftzügen

von der Hand Laffalle? zu erhalten; die Stelle; wo die Bitte lvahrfheinlih

 



302 Llnfere Zeit.

hätte erfüllt werden können, durfte ich aus naheliegenden Gründen nicht an

gehen. Die Beiziehung folcher Schriftftücke war aber auch nicht unerläßlich.

Denn die Briefe an F. A. Brockhaus, die mir vorliegen, find zwar in Anrede

und Text mit deutfchen Bnchftaben gefchrieben, aber Wohnort, Wohnung nnd

Unterfcljrift in lateinifchen Schriftzügen. Umgekehrt enthalten die von Fran

Arendt veröffentlichten franzöfifchen Briefe eine Anzahl dentfch gefchriebener Worte

und Süße, die in der franzöfifchen Ausgabe ungenauertoeife mit lateinifchen

Lettern wiedergegeben find, fo „Viele find berufen, wenige find auserwählt"

S. 46, „deutfche Hirngefpinnfte" S. 55, die S. 100 abgedruckten Verfe Heine?,

„Antwortfckjreiben an" S. 115, „Allgemeine deutfche Arbeitervereine" S. 121.

Außerdem finden fich im Text des einen der Lriginalbriefe zwei große Buchftaben

von einer charakteriftifcheti, zugleich für die lateinifche Schrift der franzöfifchen

Briefe verwendbaren nnd verwandten Form. Auch die Ziffern, toelche in den

Briefen von F. A. Brockhaus vorkommen, bieten, Material dar zur Vergleichnng

mit den Ziffern, die theils in den hier fraglichen Briefen auftreten, theils zur

Paginirung des fogenannten Manufcriptbriefes verwandt worden find.

Die beiden Briefe an Brockhaus, auf Octavblätter mit dem Stempel F. L.

gefchrieben, fallen zunächft auf durch die Verfchiedenheit der Schrift und einzelner

Buchftaben. Llugenfcheinlicl) ift der frühere Brief mit mehr, der fpätere mit we

niger Muße und Sorgfalt zu Papier gebracht. Dort die Buchftaben vollergeglie

dert. fchärfer in Grund: und Haarftriche gefchieden, höher, in dem Aufbau der

Norm einer fchulmäßigen Vorfchrift näher kommend als hier. Das „H" z. B. zeigt

dort in der Mitte die drei kurzen Abfäße refp. Schlingen der alten Schnörkelfäjrift,

während hier die Verbindung zwifchen oberer und unterer Schleife nur durch

einfachen Winkel und Bogen hergeftellt ift. Eharakteriftifcl) und durchaus vor

fchrifttreu find das J und das F in dem frühern Briefe, das leßtere durch die

aufgefehte Fahne dem Typus der Lateinfcljrift angehörig. Beide Buchftaben fowie

die Ziffern fcheinen die Eintoirkung eines kaufmännifcljeic Duetus zu verrathen.

Verfchieden ift auch die Unterfchrift, infofern im ältern Briefe k'. (megane Ein

Wort ausmacht, deffen erfte beide Buchftaben nicht durch ihre Form, fondern nur

durch ihre Dimenfionen fich als große Buchftaben darftellen. während im zweiten

Briefe das gleichgeftaltete k' von einem auch in feiner Structur als groß erkennt

lichen b durch einen Punkt getrennt ift. Zn den Eigenthümlichkeiten beider

Schriftftücke gehört, daß der Bogen über dem u mitunter vertreten ift durch einen

bloßen Punkt, und daß der Punkt, ftatt geradeaus über dem i zu ftehen, häufig

fo weit dahinter fich befindet, als ob er abgeworfen toäre.

Vergleicht man nun die Schrift in den facfiniilirteit Briefen mit der Schrift

in diefen mir gleichzeitig vorliegenden imbeftreitbar von Laffalle's Hand herrühren

den Briefen, fo läßt fich zunächft die Gleichheit des Gefancmtcharakters und des

Gefammteindrucks ficher nicht verkennen. Man begegnet der gleichen Manier, die

geraden Linien zu biegen oder durch Schlingen zu erfehen, der gleichen, mäßigen

Neigung der Buchftaben nach vorn, der gleichen toefentlich durch lange Haarftrickje

herbeigeführten Dehnung der Schriftzüge, namentlich in den langfamer und forg

fältiger hergeftellten Schriftftijcketc, dem gleich 1tngezwnngenen geradlinigen, aber ein
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wenig fhwankenden Lauf der Zeilen. gleihartigen Abfiänden zwifhen den Zeilen

und - diefe find ftändig ziemlih groß zwifhen den einzelnen Worten. Auh die

Größe der einzelnen Buhftaben in dem Briefe vom 16. Iuni 1862 ftimmt überein

mit den Größenverhältniffen in der Mehrzahl der facfimilirten Briefe; in dem

eilig hingeworfenen Briefe vom 15. Dec. 1862 freilih find die kleinen Buhftaben

des deutfhen Textes wefentlih kleiner. während namentlih in dem fogenannten

Nianufcriptbriefe die Shrift größer ift. Uebrigens ift überhaupt in den von mir

benußten Shriftproben die lateinifhe Shrift etwas größer als die deutfhe.

Um Einzelheiten hervorzuheben. treten die charakteriftifchen Formen des A. H. I.

wie fie in der ältern Shriftprobe fih vorfinden. fehr deutlih auh in den deut

fhen Einfhiebfeln der photographifhen Briefe entgegen. Das elegant gefhwungene

I jener Shriftprobe kehrt in den Photographien außerordentlich häufig wieder;

das fchwungvolle. echt kaufmännifhe k' jener Shriftprobe kommt auh in den

Photographien zur Verwendung. noch häufiger aber ein bis auf den mittlern

Ouerftrih gleihgeftaltetes 1'. Ganz im gleihen Typus wie diefe l. b". 'l' find in

den Photographien auh 8. k'. (l. l3. 0 feltener oder häufiger gebildet. Daneben

kommen für alle diefe Buhftaben auh andere einfachere und minder abgerundete

Formen vor; aber fiher ift die Llbweihung nicht größer als in den beiden mir

vorliegenden Originalbriefen. Am meiften vielleiht wehfelt die Shreibweife des lt.

namentlih in dem Worte berlin. Allein auh hierbei geben bereits die Shrift

proben untereinander ein Beifpiel erhebliher Abweihnitgen. Auh die hervor

gehobenen Eigenthümlihkeiten der Shreibweife des i und des u find in den

Photographien vertreten. Gleiche Uebereinftimmung zeigen die Ziffern.

Ganz unverkennbar ift die Uebereinftinnuung in den Shriftzitgeu des unter:

zeichneten Namens fowol da. wo Vor- und Zuname in Ein Wort znfammen

gezogen find. wie bei der Trennung in der Unterfhrift des Briefes vom 7. Oct.

1860 an Herrn von S. Charakteriftifh ift im Namen Laffalle ganz befonders

das zweite. mehr einem abgekürzten t gleihende 8 und die Bildung des a niht

aus einfahen Linien. fondern aus zwei dnrh eine Curve am Fuß miteinander

verbundenen Schleifen.

Ih bin niht gemeint. den Werth der Shriftvergleihung zu überfhäßen.

So gefchickt jedoh ein Fälfcher verfahren mag. es wird ihm fchon fhwer tverdcn.

der ehten Handfhrift einzelne Worte oder Sätze fo nahzubilden. daß niht die

K-ünftlihkeit und Gezwungenheit der Nahahmung mindeftens leife fih; verriethe.

In einer Sammlung aber von 88 Seiten die ehten Shriftzügc fo nachzuahmen.

daß nirgends die eigene. abweihende Manier des Fälfchers durhblickte. nirgends

der Zwang. welhen deffen Hand fih anthun mußte. erkennbar würde. das halte

ih für ein Ding der Unmöglihkeit.

Da das Facfimile der Briefe fhon an fih durch feine äußere Befhaffenhei

der Annahme ftattgefundeuer Fälfhungen fo fehr wie möglih widerftreitet. da

demnähft die Vergleihung der facfimilirten Briefe mit zweifellos echten Shrift

proben die denkbar vollftändigfte Uebereinftinnuung heransftellt. fo tvürde man zn

dem kategorifhen *Ausfpruh. daß die facfimilirten Briefe von Laffalle herrühren.

berehtigt fein. auh wenn dem nicht die *Autorität Bucher-s zur Seite ftände.
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Jh habe oben die. übrigens fämmtlih für die Hauptfrage ganz und gar gleich

gültigen. Correcturen aufgezählt. hinfihtlih deren mir die unmittelbare Urheber

fhaft des Brieffhreibers. d. h, Laffalle's. niht außer allen Zweifel gefeßt erfheint.

Aber ih habe keine Anhaltepunkte für Beantwortung der Frage. ob diefe Aende

rungen gemaht find. nahdem die Adreffatiu die Briefe erhalten hatte. oder vorher.

An fih wäre das eine fo gut möglih wie das andere. Wenn jedoh Fräulein

von Solnzeff die Briefe bereits mit den Aenderungen empfangen haben follte. und

wenn diefe Aenderungen dennoh niht von Laffalle's Hand gefhrieben fein follten:

es würde fiher niht fhwer fallen. den Hergang und die fremde Hand zu errathen.

die dabei im Spiel gewefen feiu würden.

Die Vergleihung mit den Originalen habe ih in der Hauptfahe befhränkt

auf den Abdruck in der franzöfifhen Ausgabe; etwaige Abweihungen in der ruffi

fhen und der deutfhen Ueberfeßung. welhe letztere wefentlih als Uebertragung

aus dem ruffifhen Text auftritt. find gleihgültig für die Ehtheitsfrage; diefe

Ueberfeßungen der Briefe Laffalle's können auh inhaltlih neben dem franzöfifhen

Original eine felbftäudige Geltung und Bedeutung niht beanfpruhen.

Erft mehrere Tage nah Rückfendung der Revifionsbogen und niht auf buh

händlerifhem Wege erhalte ih Kenntniß von einem ..Anhang zu: Sophie Solutzew.

Ferdinand Laffalle". welher die Unterfhrift des Autors und das Datum des

15. Nov. trägt, So gleihgültig diefer Nahtrag für das Endergebniß ift. will

ih doh erwähnen. daß derfelbe. unter Aufrehterhaltung der Hauptfahe. einige

Selbftberihtigungen in Nebenpunkten enthält. Jnsbefondere wird als Geburts

name der Frau Arendt nunmehr das rihtigere ..Solntzeff" anerkannt und zugleih

zugegeben. daß die angeblihen Lücken in der ruffifhen Ausgabe der ..Roman

tifhen Epifode aus Laffalle's Leben" niht vorhanden find. Zur Erklärung diefer

Jrrungen wird Bezug genommen auf eine von Kutfhbah mit feinen Auskunfts

perfonen in frauzöfifher Sprahe geführte Eorrefpondenz und auf die Ungenauig

keit einer in Kutfhbah? Auftrag gefertigten Ueberfeßung der ruffifhen Ausgabe.

Jh lege niht das mindefte Gewiht darauf. daß diefe Berihtigungen die Rihtig

keit eines Theiles meiner Ansftellungen beftätigen. Aber ih glaube die gegen

wärtige Notiz nahtragen zu follen. um felbft niht den Shein einer Jlloyalität

auf mih zu laden.
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Von

Profeffor l)r. Marl Zellen.

Siebenhundert Iahre find verfloffen. feitdem die heilige Hildegard. 82 Jahre

alt. am 17. Sept. 1179. oder wie andere wollen. 1180 aus dem thätigen Leben

fchied. welches fie als Aebtiffin zuerft auf dem Difibodenberg und*danu auf dem

Rupertsberge bei Bingen unermüdlich mit medicinifcher und feelforgerifcher Thä

tigkeit fowie dem erufteften Nachdenken über die Natur und die Menfchenfeele

zugebracht hatte.

Ueber Medicin und Naturwiffenfchaft hat fie zuerft in Deutfchland felbftändig

gefchrieben. Sie ganz allein hat über die Medicin. wie fie von deutfcheu Frauen

feit alters geübt worden ift. über die einheimifchen Arzneien. welche in Gebrauch

waren. und über die altdeutfchen Naturanfchauungen ausführlich berichtet. In

ihrem lateiuifchen Werke find eine Menge deutfcher Namen von Pflanzen und

Krankheiten uns erhalten und verftändlich gemacht.

Diefer tiefe Einblick in die Urzeit wird in feinem Werthe wefentlich dadurch

erhöht. daß fie felbft auf diefer Grundlage ein großartiges. feft zufammeuhängendes

Shftem vollftändig aufgebaut hat. welches. im Iahre 1160 vollendet. einen mäch

tigen Grundftein deutfcher Wiffenfchaft darftellt.

Weit und breit fchallte derzeit im Rheinthale ihr ärztlicher Ruf; zu ihren(

Klofter zogen Scharen von Kranken. und auch nach auswärts gewährte fie in

fchweren Fällen ihre Hülfe.

Aber in noch viel weitere Kreife war der Ruf ihrer Weisheit gedrungen;

Jungfrauen von hohem Stande fuchten in ihrem Klofter Belehrung und Bildung.

Männer aller Klaffen erbateu fich perfönlich und brieflich ihren Rath in fchwie

rigen Lagen und bei wichtigen Bedenken.

Einen umfangreichen Band füllt die Beantwortung folcher Anfragen von Nou

nen und Miinchen. von Achten. Bifchöfen. Erzbifwöfen und Fürften. ja von Kaifer

und Papft. Gefunde. fcharffiuuige. fein empfundene Antworten und Rathfchläge

weiß fie allen zu ertheilen. Mit tiefer Erkenntniß des menfchlichen Seelenlebens

und feiner Jrrwege erkennt fie die unausbleiblichen Folgen thörichter Handlungs

weife und weift unbedenklich auf deren Eintreten hin; was dann die Zeit nicht

mit Unrecht Prophezeiungen nannte.

Sie freilich war fo weit davon entfernt. fich diefe Dinge zum Ruhme anzu

rechnen. daß fie fich ihr ganzes Leben lang nur als das einfache Menfchetikind
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(simplex 110m0 ift ihr Ausdruck) bezeichnet. dem Gott unverdientermaßen folche

Einblicke in den Weltlauf habe gewähren wollen. Vor ihren klaren, rafch faffenden

Geift trat die Erkenntniß des Wahren und Rechten bei folchen Fragen fo ficher

und feft, daß fie folche Erkenntniß von ihrem eigenen Ich ganz abtrennen konnte.

Wie viel fie felbft durch Forfchen und Nachdenken feit ihrer Jugend zu folcher

Klarheit beigetragen, das ließ fie in ihrer Demuth unerörtcrt; vielmehr erfchienen

ihr alle neuen und eigenthiimlictfeu Ideen." die ihr vor die Seele traten, als

Vifionen, als unmittelbare göttliche Eingebung, und diefe Auffaffung gab ihr dann

auch die Kraft und den Muth, alles das ununuounden auszufprechen, was ihr

zur feften Ueberzeugung geworden war. So konnte die Kirche fie fpäter unbe

denklich heilig fprecheit.

Die unverbliimte Wahrheit leuchtet aus jedem Saße, den fie niederfchrieb,

und gibt ihrer Darftellung eine ganz eigene Form und eigenen Reiz. Die Vi

fionen aber, fagt fie immer wieder. feien ihr nicht im Traume, nicht in Unklarheit

und Verzijckung, fondern in voller Klarheit des Geiftes erfchienen. Ia fie braucht

viele Iahre. bis fie eine Bifion oder vielleicht eine Reihe zufammengehöriger

und aneinander fich anfchließender Vifioneic bearbeitet und niedergefchrieben hatte.

Natürlich, denn was fie Vifionen nannte, war das Aufgehen einer neuen Idee,

einer geiftigen Entdeckung, ivelche fie nun in den Einzelheiten und zwar unter

ftets neuen Gefichtspunkten ausarbeitete. So füllt die Schrift „Zen-ine" (d. h.

„Erkenne die Wege zu Gott“), welche 25 Vifionen darftellt, 178 große Seiten

engen Drucks, nnd eine zweite Schrift. das „lxibEk (iii-worum operum 8impijci8

l10mini8" oder „Das Buch der göttlichen Werke, befchrieben von dem einfachen

Menfchen“, mit feinen 10 Vifionen 149 Seiten. An dem erften arbeitete Hilde

gardis über zehn Iahre, von 1141 bis 1151, an dem andern fechs Iahre, von

1164 bis 1171, Mitten zwifchen diefe beiden großen Werke fallen die naturwiffen

fchaftlichen Schriften, ioelche fie 1159 im 60. Lebensjahre vollendete.

In dem Glauben an den göttlichen Urfprung ihrer Vifionen fühlte fie fich noch

beftärkt durch das Gefühl ihrer Unwiffenheit, oder wie man heutzutage fagen

wiirde, ihrer mangelhaften Schulbildung; denn von der Schriftfprache jener Zeit,

von dem Lateiuifchen, kannte fie eigentlich nur die Worte, nicht aber die Eon

ftruction und Grammatik. Ihr Latein ift darum fehr eigenthiimlich, denn fie

fchreibt deutfche Gedanken in deutfchen Säßen mit lateinifchen Worten: kurz,

beftimmt und unbedenklich, ja fügt ruhig ein deutfches Wort ein, wo ihr das

lateinifche nicht klar ift. Außerdem fcheint fie in ihrer Naturgefchictzte indeß zum

beffern Verftändniß ihrer Landsleute abfichtlich viele deutfche mediciuif>ie und

naturwiffenfmaftliche Worte eingefügt zu haben. Uns dient diefe Unkenntniß frem

der Sprachen zugleich als eine fernere Garantie dafiir, daß in ihren Schriften

wirklich nur die echte altdeutfche Volksmediciti und Volksnaturanfchauung enthalten

ift. Denn von der alten griechifchen Medicin, lvelche befonders durch Vermitte:

lung der Araber in Siiditalien und Spanien damals fchon wieder bekannt ge

worden war, laffen fich bei der Hildegard gar keine Spuren nachweifen. Aber

auch darin zeigte fie fich als eine echte Deutfche, daß fie fich nicht damit begniigte,

einzelne Befchreibnngen lofe nneinanderznreihen, fondern daß fie mit kiihner,
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fefter Hand den Plan durmfiihrte: die Einheit der Welt und den Znfammenhang

der Dinge unter fim und mit dem Schöpfer ausführlich darzuftellen. So fmrieb

fie denn zwifchen den Jahren 1151 und 1158 ..Ueber die Natur des Menfchen

und der Elemente und verfmiedener Gefchöpfe. aum wie man durch diefe den

Krankheiten des Menfmen Beiftand leiften kann". wie ihr Biograph fagt. dem der

uns erhaltene Titel: ..Feinheiten oder Heimlichkeiten (eubtilitatee) der erfchaffenen

Dinge". fehr gut eictfprimt. Der erfte Theil befprimt die ..Urfachen der Dinge".

das heißt die Himmelserfmeinungen und die Geftaltung des Menfchen; der zweite

Theil aber die drei Naturreime in ihren Beziehungen zum Menfchen. d, h.

uceift als Heilmittel. So ift denn in der That das ganze Gebiet der Natur

toiffenfchaft. foweit jene Zeit darüber verfügte. nach feinen geheimen Beziehungen

* untereinander hier behandelt. und das Ganze ftellt das dar. tous heutzutage ein

„Kosmos" genannt wird.

Diefer „Kosmos" nun beginnt. wie das ja aum heutzutage der Fall zu fein

pflegt. mit der Entftehung der Erde. wobei die Mofaifche Schöpfungsgefchichte

natürlim zu Grunde gelegt werden mußte, Aber es find nur wenige Worte.

welche Hildegardis daraus anführt; denn fchon bei den Schöpfungsworten: ..Es

werde Limt". tvendet fie fim völlig davon ab. um von da an ganz felbftändige.

großartige Bahnen einzufchlagen. Denn fie erklärt als felbftverftändlich: die ein

zelnen Geftirne fmuf Gott erft fpäter; diefes allgemeine Limt aber find die leuch

* tenden Engel. und. fügt fie etwas fpäter hinzu. als Gott dies Limt fchuf. welches

flüchtig ift und überall hin fich bewegen kann. hatte er fchon die Abfimt. diefem

Limte oder geiftigen Leben. toelmes im Menfmen das Athmen der Seele ift

(epiritalie vita, quae spjruculun) i-itae eet). eine körperlime Maffe vom Leincen

der Erde beizugeben. damit diefe flümtige Seele nimt verftiegen noch ver

wehen kann. fondern durch ..die Unfähigkeit fich aufzufmtvingeu fo gebunden ift.

daß fie deshalb um fo begieriger und fchärfer zu Gott auffchaut. Deshalb aber

hegt auch die alte Smlange gegen diefe Verbindung Haß uud Neid. weil der

Menfm dadurm. obfmon mit dem Körper befchwert. fich doch in feinem Geifte

(rationalitae) zu Gott erheben kann". Von diefem göttlichen Limte ift aber. wie

es anderswo heißt. aum das Element Feuer nimt verfchieden. Das Feuer aber

ift der Hildegardis in der Natur nichts anderes als eine alles durmdringeude

Bewegungskraft; denn die vier Elemente durchdringen und verbinden fich fo mit

einander. daß fim keins von dem andern trennen kann. Wie fie das meint. ergibt

fich an vielen Stellen. z. B. wenn fie fagt: ..Wie könnte das Waffer denn laufen.

wenn es nimt Feuer in fim hätte?"

Was unfer Jahrhundert fo eifrig fumt und bearbeitet. die Idee einer ganz

allgemein bewegenden Naturkraft. das hatte die Hildegardis fchon als nothwendige

Forderung der Naturwiffenfchaft erkannt; fie hatte diefe Bewegungskraft für die

geiftige und materielle Thätigkeit als identifch erklärt und diefelbe fogar aus der

mofaifchen Smöpfungsgefmichte unmittelbar abgeleitet. fodaß fie als die Frömmfte

der Frommen ihrer Zeit dom die vollfte Unabhängigkeit 'in der Behandlung der

Naturwiffenfchaft fich zu wahren gewußt hat.

Aber fie ift nom weiter gegangen. Gegenüber der Kirchenlehre von den

20*
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Bußen und Kafteiungen. von der Herabwürdigung des irdifchen Menfcheu als einer

fündigen. elenden Creatur. die nur im künftigen Leben Freude und Glorie erlangen

kann. zieht fie aus der Bibel eine andere Lehre und fagt fchon im Anfange ihres

Werkes: ..O Menfch! Blick' auf den Menfcheu, Denn der Menfch hat Himmel

und Erde und alles Erfchaffene in fich und ift doch eine einheitliche Geftalt. in

der alles verborgen fteckt." Sie erfaßt den Menfcheu als das Ebenbild Gottes.

um deffentwillen alles erfchaffen ift. der aber auch. weil er aus dem irdifchen

Leimen erfchaffen ift. an allem Irdifchen theilhat und fich davon nicht losreißen

kann. Diefe großartige Auffaffung führt fie mit völliger Sicherheit durch ihr

ganzes Werk durch.

Daß eine fo freie. unbefangene und gewaltige Auffaffung der Natur der Kirche

jener Zeit nicht genehm fein konnte. bedarf keines Wortes, Es ift alfo auch kein

Wunder. daß diefe erfte Abtheilnng ihrer Naturgefchichte. welche den Kosmos

behandelt. fchon fehr früh völlig verfchwand. Kein Literarhiftoriker des Mittelalters

hat fie felbft gefehen und nur wenige geben von ihrer Exiftenz eine Andeutung.

Zum Glück habe ich in der großen kopenhagener Bibliothek die. wie es fcheint.

einzig übriggebliebene. fehr gute und vollftändige Handfchrift entdeckt, Diefe

hoffe ich binnen kurzem in Druck geben zu können. Aber auch der zweite. we

fentlich doch medieinifche Theil ift nur in zwei Handfchriften. von denen die befte

auch erft von mir in Wolfenbüttel aufgefuudene nochungedruckt ift und in einer

Ausgabe des 16. Jahrhunderts auf uns gekommen.

Der erfte Theil des „Kosmos" der Hildegard zerfällt in zwei Bücher. von denen

_ das erfte kleinere von den Himmelserfcheinungen. das zweite. achtmal größere. von dem

Pienfcljeu handelt. In diefem werden nicht nur die Lebensvorgänge des gefunden

Menfcheu von feiner Entftehung bis zu den Zeichen des Todes ausführlich behan

delt. fondern auch die Krankheiten des Körpers und Geiftes. denn diefe gehören

bei ihr als Folgen des Sündenfalles mit in die Naturgefchichte des Menfcheu.

Im Druck dürfte dies ganze Werk etwa 16 Bogen einnehmen. Etwas umfang

reicher ift dann die zweite Abtheilnng. d. h. das Werk über die Arzneimittel.

Hier findet fich in jedem der neun Bücher eine kurze Einleitung über die abge

handelte Klaffe und bei jedem einzelnen Mittel find die Recepte zur Verwendung

gegen beftimmte Krankheiten zufammengeftellt, Von Befchreibung der Oiaturkörper

ift dabei allerdings toenig die Rede.

Das Himmelsgewölbe befteht hier nun aus den vier Elementen. welche durch

die von allen Seiten blafenden Winde zufammengehalten und vor Fäulniß befchüßt

werden. Die Geftirne gelten ihr wie dem ganzen Alterthum als lebende Wefen.

welche gefchaffen find. um den Menfcheu Licht und allerlei Zeichen zu geben

und fie vor übelu Thaten zu warnen, Dagegen wird ihnen jedes Vorauswiffen der

Zukunft abgefprochen. während der Einfluß. den Sonne. Mond und Sterne auf

den Menfcheu. namentlich in der Stunde feiner Geburt. ausüben. genau erörtert

wird. Ausführlich wird ferner gefchildert. wie die Planeten. als die Begleiter

der Sonne. die Pflicht haben. diefe von Station zu Station auf ihrem fchwierigeu

Wege am .Himmel und durch den Thierkreis zu leiten. zu unter-frühen und zu ermahncn.
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In den Klofterfchulen wurde damals hierüber uur fo viel gelehrt. als Geiftliche

brauchten. um die Tage der Kirchenfefte alljährlich richtig feftftellen zu können.

Man fieht. wie wenig die oberflächlichen und wahrfcljeinlich ohne alles Verftändniß

überlieferten Lehren der Schule ihrem Geifte genügten. Eine klare Einficljt in

die Urfachen diefer. von den Alten überlieferten und von Rom aus verbreiteten

aftronomifchen Grundlehren hatten zu der Zeit und felbft fpäter nur wenige

Geiftliche, So hat denn Hildegardis fich felbft dies ganz abfonderliche Bild davon

gefchaffeu,

Bei der Befprechung des Menfchen unterfcheidet fie den 'Zuftand vor und nach

dem Sündenfall fehr fcharf. wendet fich dann aber bald völlig dem gegenwärtigen

Zuftande zu und behandelt alle Fragen dabei in materieller Weife. indem fie ganz.

wie es in unferm 19. Jahrhundert üblich ift. aus den Thatfacheu Hhpothefen zn

begründen fncht. und diefe nun ihrer logifch durchdachten Darftellung in ganz

unbefangener. rein fachlicher Weife zu Grunde legt. ohne von mittelalterlich-fcho

laftifchen Bedenklichkeiten auch nur eine Spur zu zeigen. Dabei werden alle Theile

und Vorgänge des Körpers und der Seele beim Mann wie bei der Frau ana

tomifclj-phtjfiologifcl) und ftreng wiffenfchaftlich. wie man heutzutage fagt. d. h.

durchaus fachlich und unverhüllt mit großer Feinheit und Reinheit in unüber

troffener Naivetät abgehandelt. Ueberall bilden die Beziehungen zur Materie die

Grundlage; felbft das Naturell der Menfchen. die fogenannten vier Eomplexionen.

werden auf Mifchungsverfchiedenheiten der vier Elemente zurückgeführt. welche bei

der Zengung des Menfchen eintreten. hauptfächlich von den Eigenfchaften und dem

Gefundheitszuftande der Aeltern und ihrer Harmonie. außerdem aber noch von

dem Einfluß der Geftirne. insbefondere dem Alter des Mondes abhängen. Ebenfo

werden alle Körperverhältniffe und alle Krankheiten in ganz realiftifcher Weife

befprochen. die einander ähnliche Symptome genau unterfchieden und eine anatomifch

phhfiologifche Erklärung überall und durchaus nicht ohne Einficht in die Verhält

niffe des kranken und gefunden Körpers verfucht; Mau darf nur nicht unfere

jetzigen genauen Speeialkenntniffe vom Bau und den Verrichtungen der einzelnen

Körpertheile dabei als Maßftab anlegen. Viele Jahrhunderte fpäter ward ja erft

der Unterfchied zwifchen Sehnen und Nerven. der Blutumlauf und fo viel anderes

entdeckt, Aber das Zeugniß muß man der Hildegard geben. daß fie. und zwar

wahrfcheinlich an gefchlachteten Thieren. vieles muß felbft gefehen haben. und daß

fie nun in groben Zügen das andeutet. was wir in feinem Detail correct fcheiden

und befchreiben.

Bemerkenswerth ift auch. daß Hildegardis felbftändig und wol zuerft im Abend

lande die Schilderung der Krankheiten und der Behandlungsweife ganz getrennt und

in zwei verfchiedene Abtheilungen verwiefen hat. Es erklärt fich dies einestheils

allerdings aus der Anlage ihrer Schriften. aber anderntheils hat vielleicht der Umftand

darauf vielen Einfluß. daß fie die fehr feft und oft umftändlich abgefaßten Recepte

offenbar unverändert aus der üblichen Volkspraxis übernommen hat. während fie

die verbreiteten Llnfichten von den Kraukheitserfcheinungen erft nach ihrer Theorie

umarbeiten und ins Klare bringen mußte. Die angewandten (Arzneimittel find.

wie fchou erwähnt. außer verbreiteten Gewürzen. nur deutfche; die Bereitungs
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weife weiht von der in Südeuropa damals wieder aufgenommenen Methode der alten

griehifhen Aerzte weit ab; die Einhüllung der Mittel in Mehl. das dann als

Pfannkuhen zubereitet und geuoffen toird. ift ganz eigenthümlih. und vertritt die

aus dem Süden jeht bei uns eingeführten Einhüllungsmittel. wie Zucker. Shrup.

Pillen. Latwergen u. f. w. So ließen fih noch_ manche i11tereffante Einzelheiten

anführen. welche alle darauf hinweifen. daß wir hier ein ganz originelles. echt

deutfhes Werk vor uns haben; doh dürfte fhon das Angeführte für diefen Zweck

genügen. Nur das eine fehr Bedeutfame fei noh erwähnt. daß Hildegard zwar

zugibt. durch den Teufel und durh Bezauberung könne der Menfch gequält und

gefhädigt werden. daß fie aber das Befeffenfein aufs beftimmtefte leugnet. Da

fie ja von vornherein die Seele der Menfhen als eine einheitlihe anerkannt hat.

war es ihr natürlih unmöglih zuzugeben. daß außer diefer noh eine andere

Teufelsfeele unabhängig von jener in den Körper eindringen und darin feßhaft

werden könne. Da kann man niht umhiit. auszurufeu: wie viel Unheil wäre der

Menfchheit erfpart toorden. wäre diefe fo rihtige. fo klare Einfiht der Hilde

gard fhon vor fieben Jahrhunderten in die Menfhheit gedrungen. Was hätte es

gefchadet. wenn man auh die Theorie. welhe fie diefer Anfiht zu Grunde legte.

als nnhaltbar fpäter* durh eine beffere erfeßt hätte. welh einen Segen hätte die

katholifche Kirche durch Verbreitung folher Worte der Menfhheit gewähren können!

Auf ein folhes Werk wie das eben gefhilderte kann Deutfchland auh jeßt

nah fieben Jahrhunderten noh immer als auf einen glänzenden Ausgangspunkt

der deutfhen Naturwiffenfchaft mit Freude und Stolz zurückblicken. Zwar die

_Hildegardis mußte Hhpothefen über Hhpothefeti aufftellen. um ihr Werk durchzu

führen; aber find wir denn anders daran? Sind es niht Hhpothefeit. mit denen

die Natnrforfher immer tiefer in die Natur einzudriugen verfuhen; find es niht

.Hhpothefem mit denen Forfcher der Iehtzeit. die Materialiften. mit denen ein

Darwin. ein Haeckel meinen. eine ganz neue Weltanfhauung begründen zu können?

Wenn heutzutage die Hhpothefen der Hildegard zum großen Theil als kindifh und

thöriht erfcheinen. find wir denn irgendwie fiher. daß niht nach fieben. ja viel

leicht fhon nah ein oder zwei Jahrhunderten die Hhpothefen. an deren Gültigkeit

das 19. Jahrhundert glaubt oder um deren Gültigkeit es fih aufs lebhaftefte

ftreitet. ebenfo alsein längft überwundener Standpunkt gelten?

Doh wie dem fei. gewiß ift und bleibt. daß der Geift freier Naturforfhung.

der das Höhfte anftrebt und nur danah mit allen Mitteln ringt. unverändert

und unerfhütterlih fih im deutfchen Volke erhalten hat. Gewiß ift auch. daß

deutfche Frauen in der felbftlofen Sorge um das körperlihe und geiftige Wohl

Leidender und Bekümmerter wie in der Höhe ihrer geiftigen Anlagen und geiftigen

Bildung der hohen Urahnin niht unwürdig geworden find. wenn auh die Gebiete

geiftiger und leibliher Thätigkeit feit jener Zeit fih ganz außerordentlih ver

fchoben. verändert. vervielfacht haben.

'.."_



Balladen

von

Albert Moefer.

1. Columbus.

(1492.)

Erwartnngsvoll fteht er an Shiffesbord;

Nah immer winkt niht; den er fuht; der Port.

Der Welttheil; den ihm Ahnung früh gezeigt;

Wer fagt's; ob jemals er der Flut entfteigt?

Doh hofft er feft; fchaut weftwärts unverwandt -

Da endlih hoh vom Maftkorb tönt es: „Landt"

Schon fteigt es auf mit Fels und Flur und Baum;

Erfüllt fieht er des Lebens kühnften Traum.

Was er erftrebt; von Sehnfuhtsglut entfaht;

Ein Gott nun hat zur Wahrheit es gemaht!

Das nie ein Europäer noh betrat;

Das Land; er ift zuerft jeht ihm genaht.

Durch fernfte Zeiten; unvergänglih ganz;

Wird ftrahlen feines Namens hehrer Glanz.

So hofft er; und von Ruhmeszuverfiht

Erglänzt verklärt fein ftolzes Angefiht.

Hell flammt fein Aug'; und froh fteigt er ans Land.

Da fällt fein Blick auf glatte Felfenwand;

Und an dem Fels; fharf eiugeriht vom Stahl;

Schaut Runen er; umfpielt vom Sonnenftrahl.

Deu Deuter heifht er; vieler Sprachen kund;

Und alfo lieft die Zeihen ihm fein Mund;
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„Wir, Kinder vom Normannenheldenftamm,

Erftiegen hier des Feftlands Uferdamm.

„Als fich nach Ehrift grad' ein Iahrtaufend fchloß,

Trug uns hierher das fchwimmende Wellenroß.

„Für jeden, der nach uns dies Land einft fchaut,

Sei Kunde deß dem Felfen hier vertraut!"

Columbus hörrs, ernft wird fein Angeficht,

Nun weiß er's klar: er ift der erfte nicht!

Was ihm bisjeßt als höchftes Ziel gelacht,

Ein halb Iahrtaufend eh' fchon wurd? vollbracht.

Der Island fah, Madeira, Eorfica,

Normannenmuth fand auch Amerika.

Ihm fcheint, des Ruhmes befter Theil verdarb;

Ihn lockt kein Preis, drum fchon ein andrer warb.

Und wär's, daß ihm die Nachwelt Kränze flieht,

Stets tönt's in ihm: du warft der erfte nicht!

2. Wallenfletn vor Ytralfund.

Mit Hörnergetön in blipender Wehr

Vor StralfundsWälle zog Friedland? Heer;

Ringsum längft zwang er die Länder ins Ioch,

Nur Stralfund troßte, das mächtige, noch.

Doch eh' noch Karthaunen erdröhnten im Feld,

Entbot er zu fich die Rathsherrn ins Zelt;

Die traten gefaßt vor fein Angeficht

Und zitterten nicht.

Der Friedland fprach: „Ihr Herren vom Rath.

Dem Troß nun entfagt. bevor es zu fpat!

Nach Recht und Gefetz ift mein diefes Land,

So will es der Kaifer; Herr Ferdinand;

Drum fügt euch und thut, was der Mächüge gebeut,

Von Gegenwehr laßt und ergebt euch noch heut!"

Drauf fprachen die Rathsherrn getreu der Pflicht:

„Das thun wir nicht."



Balladen von Albert mdefer. (F)
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Das Wort. es weckte gar herben Verdruß

Dem böhmifhen Generaliffimus.

Doh zwang -er fih noh und fprah: ..Wohlanl

Geehrt ftets hab' ih den tapferen Mann;

Drum fei euh gelaffen der Freiheit Glück.

Zahlt ihr mir Geldes ein tühtiges Stück."

Die Rathsherrn entgegneten eruft mit Gewiht:

..Das haben wir niht."

Da hob fih aufs höhfte des Friedland's Groll.

An feinen Shläfen die Ader fhwoll.

Er ballte die Fauft. und mit grimmigem Muth

Warf er zur Erde den Feldherrnhut.

Er nannte die Bürger verruchte Gefelln.

Shurken. Verräther und fchnöde Rebelln.

Drauf fprahen die Rathsherrn gelaffen und fhliht:

..Das find wir niht."

Sie fhieden hinweg. aufnahm fie das Thor.

Der Friedland indeffen. der rafende. fhwor:

..Und hing' es mit Ketten am Himmelszelt.

Stralfund. das hohe. das trohige. fällt!"

Viel Kugeln verfhoß er in grimmigem Haß.

Beftürmte die Stadt ohne Unterlaß.

Er wollte fie ftrafen mit blut'gem Geriht -

Und nahm fie niht.

 



Chronik der Gegenwart.

politifhe Revue.

20. Januar 1881.

Ju keiner beneidenstoertljeu Lage befindet fih gegenwärtig England: das

Eabinet Gladftone hat für die Sünden feiner Vorgänger zu büßen. während der

Premier von Haus aus in mehrern der brennenden Fragen Partei ergriffen hat

zu Gunften derjenigen. die jeßt gegen feine Regierung die Fahne der Rebellion

erhoben haben. Daß er fih durh feine große Landbill von 1870. die im Parla

ment troh 300 Amendements unverfehrt durhging. um Jrland große Verdienfte

erworben hat. wird niemand in Abrede ftellen; ebenfo war er ein Gegner der

Annexion von Transvaal. wo jetzt die Boers kriegstiihtig und energifh für ihre

Unabhängigkeit kämpfen.

Es war natürlih. daß Gladftone. trotz des eifrigen Drängens des irifhen

Staatsfecretärs Forfter. im Eiuverftändniß mit feinen Collegen Bright und Chamber

lain fih dagegen fträubte. über die Grüne Jnfel vor dem Zufammentritt des

Parlaments ?lusnahmemaßregeln zu verhängen; dagegen follte der irifhen Frage

und der Land-Reform-Bill Gladftone? vor allen andern Fragen und Gefetzes

vorfhlägen die Priorität im Parlament gefihert fein.

Wie es heißt. trägt fih Gladftone mit weitgehenden Planen einer radicalen

Wahlreform. befonders für den Fall der Ablehnung der Bill durh das Oberhaus.

und mit einer tiefgreifenden Agitation gegen das lehtere.

Das Parlament wurde am 6. Jan. eröffnet: in der Thronrede wurde daffelbe

angegangen. die irifhe Executive mit außerordentlihen Mahtbefugniffen auszurüften.

um das Syftem des Terrorismus zu drehen. welhes in Jrland beftehe. die Wirk

famkeit der Gefehe verhindere und private Rehte fowie die Ausübung bürgerlicher

Pflichten beeinträchtige. Die Ordnung miiffe wiederhergeftellt. Leben und Eigen

thum fowie die perfönlihc Freiheit der Bürger gefchüßt werden. Dennoh hege

die Regierung auh den dringenden Wunfch. den Befhwerden der Jrländer Ab

l)ülfe zu gewähren; fie werde in der Verbefferung der Gefehgebung fortfahren und

befonders eine Weiterentwickelung der Principien des Gefeßes von 1870 vorfhlageu.

Diefe foll zunähft auf die Verbefferung der Beziehungen zwifhen Grundherren

und Pähtern und außerdem einem größern Theile der Bevölkerung durh Ankauf

ein permanentes Eigenthumsreht an Grund nnd Boden geben. außerdem follen

Eountygovertiments in Jrland errihtet werden.

Die bedrängte Lage des Minifteriums benutzen die Gegner deffelben natürlih

zu den heftigfteu Angriffen. Ju erfter Linie rückte im Oberhaufe Lord Beacons

_ field. und zwar mit fehr fharfen Waffen. gegen feine Nahfolger ins Feld: niemals

habe er in einer ernftern Periode und mit größerer Beforgniß im Hinblick auf

die allgemeine Lage der Dinge in England im Parlament das Wort ergriffen;

die Lage in Jrland flöße der Nation geradezu Beftürzung ein. Er erinnert an

fein vor den Wahlen an Lord Marlborougk). den damaligen Vicekönig von Jrland.

gerihtetes Manifeft. in welhem er darauf hingewiefen habe. daß dort Vorgänge

eintreten würden. die fo fhlimm wie Peftilenz und Hungersnoth fein tvürden; die

gegenwärtige Regierung habe damals die entgegengefehte Meinung ausgedrückt.
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Jetzt habe die Executive der Königin ihre Functiouen in Irland gänzlich abge

dankt; feit Monaten feien Mord. Brandftiftung und alle denkbaren Ausfchreitungeu

an der Tagesordnung. die Rechtspflege habe gänzlich aufgehört. die Landesgefeße

würden nicht mehr refpectirt. Alle Schuld. daß bisher nicht energifche Schritte

gefchehen feien. fchiebt er auf die Parteigefühle der jeßigen Regierung. welche ge

zwungen fei. ihre Politik ihren frühern polemifchen Erklärungen anzupaffen. ..Es

tvürde ein Hohn fein. jeßt über irgendetwas anderes als über die Wiederherftellung

der Autorität des Gefeßes und der Ordnung in Irland zu discutiren. Lord

Granville vertheidigte das Cabinet; außerordentliche Vollmachten zu erlangen fei

eine überaus ernfte Sache. Er fei der Atifiäjt. daß Irland feft. forgfam und vor

ficljtig behandelt werden müffe, Wenn das Parlament der Regierung die nöthigen

Vollmachten ertheile. fo werde diefe fie unverzüglich zur Anwendung bringen.

Im Unterhaufe fprach Sir Stafford Northcote. der frühere Schaßkanzler

Beaconsfield's. gegen die Regierung. Gladftoue. bei feinem Erfcheinen von der

Linken ftürmifch begrüßt. erläuterte die Worte der Thronrede; tvelche vou einer

Erweiterung der irifchen Landesreformgefetze von 1870 fprachen. Es folle die

Auferleguug übertriebener Pachtzinfen verhindert. das Recht des Paihters auf eine

entfprecheude Entfchädigung bei Befißftöritngen mehr als bisher fichergeftellt und

die Abtragung der Pachtung an einen andern erleichtert werden. Bei der Fort

feßung der Adreßdebatte in den nächften Tagen fprachen fich außer Parnell. der.

während ihm in Dublin der Proceß gemacht wird. im englifchen Unterhaufe Reden

hält. mehrere radicale Mitglieder gegen die Zwangsmaßregeln aus; die Debatte

wurde am 10. Ian. vertagt.

Jnzwifchen tiehmen die Zuftände auf der Grünen Infel immer mehr einen

revolutionären Charakter an. Das leßte Wort des Programms der irifchen Agita

toren ift die Trennung Irlands von England: die Fenier fpielen den geheimen

Krieg jeht nach England hinüber; es find Verfchwörer. die vor nichts zurück

fchrecken. Ihre frühern londoner Brandftiftungeu find noch in guter Erinnerung.

feitdem haben fie manches von den ruffifchen Nihiliften und den parifer Commu

nards gelernt. Als am 8. Ian. der Verfuch gemacht wurde. das Gebäude des

Centralzollamtes in Brand zu ftecken. zögerte man nicht. die Schuld den Feniern

zuzufchreiben. Zur Verhütung einer Ueberrumpelnng der Arfenale in London

feitens der Fenier find in den Hauptquartieren der londoner Freiwilligencorps

Schußmaßregeln jeder Art befohlen worden; mit geladeuem Gewehr ftehen zuver

läffige Poften auf Wache. In Birmingham. Liverpool. Manchefter. Briftol und

andern Städten find von den Gewehren. die in den Arfenalen liegen. die Schlöffer

abgenommen worden. Auch auf der Staatswerfte von Portsmouth und in der

Citadelle von Chefter wurden Vorfichtsmäßregelti getroffen.

In Irland felbft mehren fich die Agrarverbrechen; auf großen Volksmeetitigs

werden die Pächter aufgefordert. den Pachtzius nicht zu entrichten. bis die Boden

frage von der Regierung endgültig gelöft fei. Diefe Meetings zählen oft über

6000 Perfonen. fo in Collhcaftle. Killala und an andern Orten. In Newbrook

fand zwifchen der Polizei und der Bevölkerung ein ernfter Zufammenftoß ftatt;

den Anlaß gab das Erfcheinen eines Gerichtsvollziehers. der von einer ftarken

Polizeiwache begleitet war. Ein Bajotttietangriff auf die Aufrührer hatte mehrere

fchwere Verwundungen zur Folge. Wie es fcheint. find die ..bebohkoteten" Grund

befißer des Landes ebenfalls von dem anarchifchen Tauntel ergriffen worden; fie

haben ein geheimes Femgericht gebildet und drohen den Führern der Landliga

fowie den liberalen Miniftern ebenfalls mit Meuchelmord durch geheime Emiffare.

Die Nachrichten aus Südafrika *lauten ebenfo wenig tröftlich für die Regierung.

- Die Annexion von Transvaal war eine Gewaltthat der ländergierigeit englifchen

Politik. und wenn die Engländer als Säjeingrund dafür anführten. daß fich die

Boers der Kaffernftämme nicht erwehren konnten. fo bringt es jeht die Nemefis



L6
?We 5??! „

mit fich, daß gerade der Krieg der Engländer gegen den mächtigen Kaffernftamm

der Bafutos und die dadurch nothwendig gewordene Heranziehung der Truppen

aus Transvaal den Boers zum Losfchlagen die willkommene Veranlaffung gab.

Der eigentliche Grund zur Annexion von Transvaal (im April 1877) war die

Befürchtung der Engländer, daß durch eine Eifenbahn zwifchen Transvaal und

der portugiefifckfen Delagoabai, wie fie die Regierung von Pretoria beabfichtigte,

der Handel von der englifchen Eolonie Natal abgelenkt werde und diefe darunter

leiden könne. Die Annexion Transvaals gefchah übrigens fo plößlich und über

rafchend, daß die Boers fich damals nicht zur Wehr feßen konnten und fi>z

mit ohnmächtigen Proteften begniigen mußten; fie ift nur als ein craffes fait

aceornpli von der europäifckzen Diplomatie anerkannt worden, fodaß die Boers

völkerrechtlich nicht als Rebellen, fondern als eine kriegfiihreude Macht angefehen

werden müffen, Ein geheimer Bund zur Abfclfiittelung des englifchen Joch-Z wurde

fchon damals gegründet; jeßt tritt er an den Tag; die Triumvirn Pretorius, Paul

Krüger und Iaubert ftehen an feiner Spitze. Nachdem fie die englifche Annexion

fiir null und nichtig erklärt hatten, pflanzten fie in dem Städtchen Heidelberg die

republikanifche Fahne auf, griffen eine auf dem Piarfche befindliche Abtheilung des

94. britifchen Regiments an, tödteten die Mannfchaften oder nahmen fie gefangen;

dann befeßten fie die Städte Middelbnrg, Utrecht, Potfcheffftroom und Pretoria, aus

den beiden leßtern zogen fich die Truppen in die Forts zurück, ob fie fich dort

bis zum Eintreffen der Verftiirkungen werden halten können, ift mehr als fraglich.

Inzwifchen haben die Boers die Grenze von Natal überfclfritten und ftreifen bis in

die Nähe von Newanka. Die Gefammtzahl der Boers beträgt wol 10000 Mann.

Das Attentat Sir Bartle Freies, unter dem Zeichen der imperialiftifchen

Politik Beaeonsfield's ausgeführt, eins der fchmählichften Attentate auf das Völker

recht, von denen die neue Gefchichte zn erzählen weiß, hat alfo fiir England fehr

ernftliche Folgen. Die Boers erhalten nicht nur Unterftiißung von ihren Lands

leuten aus der Oranje-Republik, die auch einige Iahre vorher von England annectirt

worden war und dann wieder freigegeben wurde; felbft aus den Diamantdiftricten

kamen zahlreiche bewaffnete Stammesgenoffen ihnen zu Hülfe. Bei den überdies

zahlreichen Holländern der Eapcolonie zeigen fich die wärmften Sympathien für

die Boers; es droht eine Lockerung der ganzen englifchen Herrfchaft in Südafrika.

Ein Theil der englifchen Blätter verlangt ftrenge Unterwerfung des Aufftandes

und Wahrung der' englifchen Souveränetät, wie fie auch die Thronrede in erfter

Linie vor allen weitern Zugeftändniffen für nöthig erklärt; andere Zeitungen

fprechen fich für die Aufrechthaltung des englifchen Preftige durch Befiegung der

Rebellion, dann aber für die Freigebnng der Transvaal-Republik aus; doch gibt

es auch liberale Blätter, welche daran “mahnen, ohne weiteres den Rechtsbruch

der Torhregierung wieder gut zu machen.

Was Afghaniftan betrifft; fo hatte die Thronrede die Räumung Kandahars in

Ausfirht geftellt; das bezeichnet Lord Beaconsfield als einen verhängnißvollen

Fehler; die Vertheidiger der Regierung behaupten, daß England gegen Rußland

geficherter fei; wenn ein felbftändiges Afghaniftan zwifchen feiner Grenze und der

ruffifchen liege. Dunkle Gerüchte über Verfchwörungen der Mohammedaner in

der Nähe von Bombay deuten auf ein Gefühl von Unficherheit, welches die Eng

länder felbft in Bezug auf den Beftand ihres afiatifchen Kaiferthums hegen.

z' Auch die Politik Gladftone's in der orientalifch en Frage hat keine fonder

lichen_ Erfolge aufzuweifen. In diefer Hinficht hat fich der englifche Premier ftets

als ein antitürkifcher Heißfporn gezeigt. Freilich hat es folcher Eifer bisher nur

zu der Flottendemonftration von Dulcigno gebracht. Offenbar hoffte Gladftone,

daß fich weiter gehende Eonflicte an diefelbe knüpfen würden: die deutfchen und

öfterreichifchen Staatsmänner dagegen betheiligten fich offenbar nur an derfelben,
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um derartige Eollifionen möglimft zu verhindern und die Harmlofigkeit einer nimt

allzu koftfpieligen Demonftration aufrecht zu halten. Man wahrte das Aufehen des

Berliner Eongreffes. indem man in einem der unwefentlimften Punkte die Ab

mamungen deffelben fmühte. Deutfmland und Oefterreich gewannen durm diefe

Spazierfahrt der europäifchen Marine an Zeit; die heißblütige Orientpolitik Glad

ftone's wurde gelähmt und das fmwankende Benehmen des Sultans trug wefeutlich

dazu bei. dies Temporifiren derjenigen Mächte zu unterftühen. welche in einer

Theilung der Türkei zwifmen England und Rußland eine Bedrohung ihrer Lebens

intereffen fehen mußten. .

Die maritime Demonftration Europas auch für Griemenland zu verwerthen.

wo fie einen ernftern Charakter angenommen haben würde. ift dem englifmen

Premier nimt gelungen. Gleichwol ift jeßt nam dem neuen Hellas der Smwer

punkt der orientalifchen Frage verlegt. und es ift kein Zweifel. daß hier weit

reichende Verwickelungen in Ausfimt ftehen. Die Rüftungen Griechenlands gehen

über die Demonftration und die Drohung jeht weit hinaus; das Land könnte eine

fo fmwere Waffenrüftung nimt einmal auf kurze Zeit ertragen. wenn fie nimts

zur Folge hätte als eine moralifche Niederlage; die Erfmöpfung der Finanzen.

ohne irgendwelme Frucht für die nationale Mamtftellung. würde Griechenland in

feiner Entwickelung um Jahrzehnte zurückbringen: es ift daher zu begreifen. daß

die griechifche Regierung mit großer Hartnäckigkeit ihre vermeintlimen aus dem

Berliner Friedensfchluß hergeleiteten .Aicfprüme aufrecht erhält und aum ohne die

Zuftimmung und Unterftüßnng Europas den Krieg beginnen will; denn fie glaubt

dom immer. daß. wenn einmal der Krieg entbrannt fein wird. ein Theil der

europäifchen llliächte nicht mäßiger Zufchauer bleiben kann und daß die ganze

orientalifche Frage durch den Zugwind. den diefe Kriegsflamme erregt. ebenfalls

wieder zum hellen Aufflackern gebramt werden wird.

Das von Frankreich zuerft angeregte Schiedsgericht. welches die Vertreter der

andern Großmämte in Athen und Konftantinopel ebenfalls befürworteten.“ ohne fich

zu dem energifchen Smritt einer Eollectivnote zu vereinigen. ftößt am Goldenen

Horn auf Widerfpruch. obfchon die Pforte fich diefem Vorfchlage .gegenüber 'diplo

matifcher verhält als Griechenland; »denn in Athen ift derfelbe jetzt definitiv ab

gelehnt worden. troß der Friedensmahnungen Englands und Frankreichs. trotz der

Verfuche des Generals Mouh und des Admirals Lejeune. welmer am Hofe zu Athen

eine pereona gratieejma ift. und troß des Rundfchreibens von Barthelemh Saint-Hilaire

an alle diplomatifmen Vertreter Frankreichs vom 24. Dec. 1880. in welchem derfelbe

uachweift. daß der Remis-titel. auf den fich das an fein Schwert fchlagende Griechen

land beruft. ein durchaus irriger ift; denn die Beftimmung der Grenzen. wie fie

jetzt Griechenland in Anfpruch nimmt. habe nimt zu den definitiven Befmlüffeu

des Berliner Eongreffes gehört. fondern er fei ein Vorfchlag gewefen. welmer der

Genehmigung der beiden ftreitenden Riämte. Griechenlands und der Türkei. unter

breitet werden follte und erft durm diefe völkerrechtliche Geltung gewonnen hätte.

Der Appell an die Mitglieder des europäifmen Eougieffes zur Ausführung über

nommeuer Verpflichtungen ift in der That als grundlos zu oerwerfen: es ift 1cur

der gute Wille der Mächte. wenn fie einen Ausgleich zwifmen Griechenland und

der Pforte herbeizuführen fachen. der indeß jetzt wenig Ausfimt auf Erfolg hat,

Denn während das griechifme Heer bis zu einer Zahl von mehr als 7000() Pianu

verftärkt worden ift. rüftet auch die Pforte; Osman-Pafcha ift zum ikriegsminifter

ernannt; die Befeftigungen an den Dardanellen. wo man eine Ueberrafmuicg

befürchtet. werden verftärkt; Truppen jeder Art. auch Eavalerieregimeuter. nach

Epirus und Theffalien dirigirt. AnDisciplin und Kricgstüchtigkeit find die tür

kifchen Truppen den griechifmen überlegen und die leßtern werden gewiß anfangs

den kürzern ziehen. Der erfte Bundesgenoffe der Griechen wird indeß allem An

fchein nach weder England noch Frankreich fein. obfchon Griechenland befonders
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unter dem Minifterium Waddington das Schoskind des leßtern Staates war. foudern

das griechenfeindliche Rußland. das eine fo günftige Gelegenheit. der in einem Kriege

verftrickten und im Süden befchäftigten Türkei von Norden ans den Todesftoß zu

verfetzen. kaum wird vorübergehen laffen. Mit einer neuen ruffifchen Aggreffiv

politik. die. den Berliner Frieden durchlöchernd. das halb vollbraehte und in feinen

Erfolgen gefchmälerte Werk der traditionellen Machtertoeiterung nach Konftanti

nopel hin zu Ende führen will. ift aber auch die Gefahr eines neuen großen

Krieges im Orient in nächfte Nähe gerückt. Anf diefe Eonftellation rechnen die

athenifcheti Staatsmänner; fie glauben nicht an ein gänzlich neutrales Europa.

das dem Duell zwifchen Griechenland und der Türkei ruhig zufieht; das Bild einer

Schlacht von Navarin fchwebt ihrer erregten Phantafie vor.

Daß die neuen ruffifchen Vafallenftaaten an der Donau durchaus den

deutfch-öfterreichifchen Intereffen feindlich fein würden. war vorauszufehen und hat

fich auch bei den Verhandlungen der Donaucommiffion gezeigt. Zwar fcheint es. als

ob zunächft der deutfche und öfterreichifclje Einfluß über die Anfprüche der Ufer

ftaaten der untern Donau den Sieg davongetragen habe. Für die Abftimmung

der gemifchten Commiffion in Galaß ift der deutfche Vermittelungsvorfchlag maß

gebend geworden. daß alle zu ihrem Reffort gehörigen Fragen durch einfache

Mehrheit entfchieden werden und bei Stimmengleichheit die Stimme des Vor

fihenden den Ausfchlag geben folle. Auch ift der Rücktritt des bulgarifcljen Minifters

des Innern. Zankow. wol auf fein zweideutiges Benehmen in der Donaufrage

zurückzuführen. Eine Zeit lang ging auch das Gerücht. der rumänifche Minifter

Bratiano werde wegen diefer Frage zurücktreten. doch er behauptet fich in feinem

Amte und ift in neuerer Zeit wieder populär geworden. als Opfer eines Mord

anfalls. Petearu. ein perfönlicher Feind des Riinifters. verwundete ihn mit einem

Meffer. offenbar aufgeheßt durch Vertreter einer extremen Partei. deren Journale

theils für den ruffifchen Nihilismus. theils für die franzöfifche Commune fchwär

men. aber. wie es fcheint. nicht als Abgefandter einer geheimen Verbindung und

Verfchwörung. Die Unterfuchung über das Attentat ift noch nicht abgefchloffen.

Der Statthalter von Oftrumelien. Aleko-Pafcha. hat ein Entlaffungsgefuch ein

gereicht. Die Pforte wird es vielleicht nicht annehmen. immerhin bleibt es ein

augenfälliges Symptom der bedenklichen Lage. in welcher fich die von ruffifchen

Einflüffen durchwühlte türkifche Provinz befindet. Rußland behält. troß aller

Friedensverficherungen. fein Ziel feft im Auge. auf den Mauern von Byzanz ftatt

des Halbmondes das Kreuz aufzupflanzen mit der ruffifchen Fahne. und fucht

diefem Ziele jetzt auf unterirdifchen Riinetigängen näher zu kommen. nachdem

feinen fiegreichen Heeren allzu früh halt geboten worden war. Die Diverfion eines

ruffifch-cljinefifcljen Krieges. über dem immer noch ein gewiffes Dunkel fchwebt.

obfchon die Rüftungen beider Reiche zu Land und See hinlänglich beglaubigt find.

der bisher erfolglofe Kampf gegen die Turkmenen. in welchem Skobelew. wenn

nicht eine bedeutende Niederlage. wie anfangs gemeldet wurde. doch immerhin eine

Schlappe erlitten hat: das alles mag für einige Zeit die ruffifche Politik zu an

gelegentlich befchäftigen. um einen Hanptfchlag gegen die Türkei zu führen; doch

alle ftillen Vorbereitungen nehmen ihren Fortgang und der griechifche Llnnexions

krieg; der nicht wie der frühere griechifclje Unabhängigkeitskampf einen neuen

Philhellenismus in Europa wach rufen dürfte. wird. wenn er zum Ausbruch kommen

follte. Rußland jedenfalls fchlagfertig finden, Mau hört wieder von großen Re

formen in Polen; vielleicht gab die Kaiferreife Franz Jofeph's in Galizien dazu

den erften Anftoß; doch wenn wie jeßt die warfchauer Blätter wieder den Frieden

zwifchen Polen und Ruffen mit befonderm Eifer predigen und von der Miffion

des vereinigten Slawenthums declamiren: dann darf man mit Sicherheit annehmen.

daß Rußland fich zu einem Duell rüftet und daher im eigenen Haufe die nöthigen

Vorkehrungen trifft.
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Auch in Nordafrika kann man jeßt von einer orientalifchen Frage fprechen.

foweit die dortigen mohammedanifc-.hen Staaten ebenfalls immer mehr vonder

europäifchen Politik umgarnt werden und die Rivalität der Mächte zu Eollifionen

zwifchen ihnen felbft führt, Wir fpreahen zunächft nicht von dem unter enropäifcher

Bevormundung ftehenden Nillande. fondern von Tunis und Tripolis. und Frank

reich nnd Italien find es. deren Intereffen fich hier feindlich begegnen; es handelt

fich um die Herrfchaft über das Mittelmeer, Frankreich. das in Nordafrika durch

den Vefih von Algerien bereits feften Boden gefaßt hat. fieht in demfelben einen

tltecljtstitel. um auch das Protectorat über Tunis für fich in Anfpruch zu nehmen;

haben doch tnnefifche Stämme fich bei den Aufftandsverfuchen der algerifchen öfters

betheiligt. Von Tripolis aus fucht Frankreich indeß durch Eifenbahnen eine Ber

bindung mit Algerien herzuftellen. durch loelche Tunis gänzlich ifolirt lviirde.

Italien fieht diefeu Beftrebungen nicht uiüßig zu; die tunefifche Frage fteht dort

auf der politifchen Tagesordnung. und erft neuerdings bei der Anwefenheit des

Königs Humbert in Palermo kam eine Gefandtfchaft von Tunis nach Sicilien

herüber. um den Monarchen zu begrüßen. An diefe Begrüßung knüpfte fich alsbald

eine längere Verhandlung der Gefandten mit dem Minifter Eairoli. deren Reful

tate fie durchaus zu befriedigen fchienen. Italien erinnert fich jeßt plößlich daran.

daß durch die Abtretung von Nizza an Frankreich. das an Napoleon lll, bezahlte

Trinkgeld für feine Unabhängigkeit. die Grenze gegen Frankreich nicht hinlänglich

gefchützt fei und daß die franzöfifchen Truppen über den Col di Tenda bequem

in Italien eindringen könnten. Die General-Geniecommiffion im Kriegsminifteritim

hat fich daher nicht blos mit den öftlichen Alpenpäffen. den Schuhwehren gegen

Oefterreich. befchäftigt. fondern auch mit denjenigen. die nach Frankreich führen. und

befchloffen. die Stadt Euneo gut zu befeftigen und ein ftarkes bewaffnetes Lager

in ihrer Nähe zu errichten. um den Franzofen den ilebergang über den Col di

Tenda zu fperren. Italiens Expanfionsgelüfte richten fich zu Lande gegen Oefter

reich und zur See gegen Frankreich. und dennoch braucht Italien den einen oder

den andern Staat als Bundesgenoffen.

In Frankreich haben die Gemeinderathswahlen ein für das Fortbeftehen der

Republik durchaus günftiges Refultat ergeben; die Eonfervativen haben viele Stellen

verloren; die Eommuniften find mit keinem ihrer Eandidaten in Paris durch:

gedrungen. nicht einmal mit dem Schufter Trinquet. der fich jeyt als ein gemäßigter

Anhänger der rothen Republik zeigt. nachdem er von Neucaledonien zurückgekehrt

ift. In bedenklicher Weife ift der vornehmfte Eommunard. der Laternenmann

Rochefort. neuerdings bloßgeftellt loordenz es werden de- und wehmüthige Briefe

von ihm an Gambetta und Trochu veröffentlicht; was Gambetta für ihn gethan. ja

wieviel er zu Gunften feiner Freilaffung ..fubfcribirt" hat. ift jetzt an die große Glocke

gehängt. Rochefort will durch Duelle feine beleidigte Ehre wiederherftellen nnd

die gute Meinung einer Louife Michel. die ihn jeht auch in den Bann gethan

hat. wiederzugewinnen fuchenz doch er findet überall verfchloffene Thüren. Gam

betta empfängt ihn nicht; die Redacteure. die er wegen der Veröffentlichung

feines Briefes an Gambetta zur Rede ftellen will. erklären. daß hierin keine Ehren

verleßung liege. nur eine folche. die Graf Rochefort fich felber zugefügt habe.

Auf die Proceffe Iung. Kaulla und Eiffel) folgt diefer misliche Handel zwifchen

„ dem Führer der Opportuniften und dem Pamphletenfchreiber der Intranfigeuten;

es folgte die lächerliche Anklage Emile Girardins als eines Hauptes der preußifchen

Spione. mit dem daran fich knüpfenden Skandal in der Kammer. eine kühne Erfin

dung. von welcher fich felbft diefer erfindungsreichfte Politiker Frankreichs nichts

träumen ließ; kurz für die Unterhaltung des fouveränen Volkes in Frankreich

wird aufs befte durch diefe (ljreeueee geforgt. deren Koften der Skandal beftreitet,

Eine eruftere Bedeutung hat offenbar die große Hcerfchan. loelclje die Uiotheu
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bei der Beerdigung ihres jüngftverftorbenen großen Apoftels Blanqui abhielten.

und bei welher die Arbeiterbataillone von 1871 vorbei an.dem Gefängniß von

La Roquette. blutigen Angedenkens. nah dem großen Kirchhof Pere-Lahaife. dem

Kirchhof der Commune. defilirten. 100000 Mann mit Weibern und Kindern.

Die Polizei ftörte weder den Zug noh die Reden an Blanquüs Grabe. welhe

alle den Geift der Revanche und die Hoffnung auf den baldigen Sieg der Com

mune athmeten. Die Regierung that der Menge niht den Gefallen. das Leihen

begängniß mit revolutionären Eonflieten zu verherrlihen. wie dies die Napoleomfhe

Polizei bei dem Leihenbegängniß Victor Nur's gethan. Unter den Rednern befand

fih auh der frühere Communegeneral Endes. der im Palais Bourbon feine Orgien

gefeiert hat.

Die Zuftände in Preußen und Deutfhlaud befinden fih gegenwärtig in

einem Uebergangsftadium. welches erft durh die parlamentarifchen Verhandlungen

geklärt werden kann, Der preußifhe Landtag nahm am 8. Ian. feine Sihungen

wieder auf. Die bisherigen Sißungen mit ihren Verhandlungen über den Erwerb

und weitern Ausbau der Rhein-Nahebahn. mit den noh niht abgefhloffenen De

batten über das Zuftändigkeitsgefeh. die Auffiht des Staates über die Verwaltung

der ftädtifhen Gemeindeangelegenheiten betreffend und andere werden wir fpäter

bei einem Gefammtüberblick über die Seffion des Landtages näher berückfichtigen.

Zunächft mußte das Programm für eine Seffion feftgeftellt werden. deren Dauer

zu kurz ift. um auh nur die hauptfählihften Vorlagen zu erledigen; die nächfte

Berathung wird jedenfalls dem Verwendungsgefeß gelten. über welhes die Anfihten

bis in die confervative Partei getheilt find. und doh bildet es ein organifches

Glied in der Kette der Steuerreformgefehe. Nah den Auslaffungen der ..Nord

deutfchen Allgemeinen Zeitung" foll die Reform der Einkommenfteuer im wefent

lihen einheitlihe Regelung der Perfonalfteuern. fchärferes Heranzieheu der Einkünfte

aus mobilen Kapitalien. ein vereinfahtes und verbeffertes Veranlagungsverfahren

bezwecken. Der Hauptnahdruck wird auf eine erhöhte Befteuernng der fahlihen

Bermögensquellen gelegt. befonders des Zinskapitals. das bisher bei der Einkommen

fteuer nur fehr unvollkotnmen erfaßt wurde. Es entfpriht diefer Plan frühern

Aeußerungen des Reihskanzlers. der fih mehrfach zu Gunften einer erhöhten Be

fteuerung des fundirten Einkommens ausgefprochen hatte; er entfpriht auh den

Gefehen der Billigkeit; denn die Steuer auf ein Einkommen. welhes keine andere

Grundlage hat als die tägliche Arbeit oder den jährlichen Gehalt. erfchwert den

Vermögenserwerb. während die Steuern auf die Zinfen vorhandener Kapitalien das

Vermögen felbft unberührt laffen.

Das große Finanzreformgefetz. deffen Entwurf dem Abgeordnetenhaufe vor Weih

nahten znging. hat zu feiner Vorausfeßung die Bewilligung von etwa 110 Mill.

Mark neuer indirecter Steuern feitens des Reichstages, Dafür werden in Ausfiht

geftellt: die Aufhebung der Einkommenfteuer für die vier unterften Stufen der

Klaffenfteuer (bis zu 1200 Platt). die finanzielle Entlaftung der eommnnalen Ver

bände durch den halben Betrag der Grund: und Gebäudefteuern. durch den ganzen

Betrag der noch fortbefteheuden Klaffenfteuer für die oberften Stufen. Ferner wird

dem Reihstage Bürgfhaft geleiftet. daß die Mittel. ivelche dem preußifhen Staate in

folge der Erhebung einer oder der Erhöhung veftehender Reichsfteuern zufließen. zu

Steuererlaffen oder Steuererleihterungen unverkürzt verwendet werden. Allerdings

wird es niht blos der Wehrfteuer. der Branntweinfteuer. der Braufteuer. fondern

auh des Tabacksmonopols bedürfen. wenn diefe 110 Mill. aufgebraht werden follen.

Verantwortlicher Redacteur: br. Rudolf von Gottfhall in Leipzig.

Druck und Verlag von F, A. Brockhaus in Leipzig,
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Dein Mund hieß mih den Einz'gen; Süßen; Theuern; '

Als fhon die Hand des Audi-ru Goldreif trug;

Du brauchten mih; fein Fifhblict anzufeueric >

Uufelig Weib; dein Spiel war Lug und Trug,

I. td'. you Scheffel; „Magnus vom finftern Grunde".

„Mein einundzwanzigfter Geburtstag"; fagte fie lächelnd; als er ihr die Hand

gab und die iiblihen Wiinfhe für ihr Wohlergehen fprah.

„Eine im Aufblühen begriffene Rofe"; erwiderte er galant; aber fihtlih zer

ftreut; und fie lähelte wieder; indem ein leihtes Erröthen über ihre Wangen flog

und es wie Freude in ihren Lingen aufftrahlte.

Sie waren befreundet gewefen feit Jahren -7- feit dem Tage; da er zuerft als

blutjccnger Attache das Haus ihres Vaters; des Minifters von Fuhs; der ein Jugend-

freund feines Vaters gewefen; befncht hatte; um feitdem ein tägliher Gaft deffelben

zu bleiben. Eva von Fuhs *war natürlih damals noh unerwahfen gewefen:

ein Grund mehr; um fih ungenirt und zwanglos an den jungen Freiherrn

Thaffilo von ?Meersburg anznfhließcn; mit ihm zu fherzeci und zu lahen nah

Kinderart; auf die er niir zu gern einging. Eva verfprah damals fhön zu werden;

und Thaffilo beobahtete die Metamorphofe diefer Mädhenknospe zur Blüteum

fo genauer und theilnehmender; als Eva fhon früh durh Uebereinkunft der beider

feitigen Aeltern ihm zur Braut beftimmt war und er felbft durhaus keinen Grund

fah; fih gegen diefe Beftimncung aufzulehnen.

Die Zeit verging; doch Eva von Fuhs hielt niht ganz; was fie verfprohen

in Bezug auf ihr Aeußeres. Zwar ihre großen; feelenvollen; dnukeln Augen waren

diefelben geblieben; doh ihre Züge waren niht regelmäßig oder gar fhön. Das

Ganze mahte aber einen fympathifhen Eindruck; befonders da fie zu denjenigen

Menfchen gehörte; welhe die ehte; nngezwnngeue Liebenstoürdigkeit des Herzens

befißen; die fich nie; in keiner Lage des Lebens verleugnen kann.

Vor einem Iahre; beim Beginn des Frühlings; hatte der Minifter von Fuhs

mit Gemahlin und Tochter den alten Freiherrn von Meersburg auf feinem Shloffe

an der Nordfee befncht; Thaffilo hatte fih diefer Reife auf Wunfh feines

Vaters angefchloffen und dort feine Verlobung mit Eva gefeiert. Nach gegen
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feitiger Uebereinknnft follte diefes Ereigniß indeß erft publicirt werden. wenn

Thaffilo feine bevorftehende Ernennung zum Legationsrath erhalten haben würde.

Diefe Verlobung war fo urplötzlich gekommen. daß fie Thaffilo fchwindeln machte.

trotzdem er fich eigentlich feit Iahren mit dem Gedanken daran vertraut gemacht

hatte - es war ihm. als müffe er feinen Vater und Schwiegervater nm Anffchub

angehen; aber dann trat Eva ihm entgegen in ihrer offenen. freundlichen Art. eine

ganze Welt von Liebe in den fchönen Augen. daß das Wort ihm auf den Lippen

blieb. ungefprochen. und er feine Hand in die ihre legte.

An diefen Tag dachte er. als er ihr heut feine Gilückwünfclje darbrachte und

fie mit unverhehltem Stolz in den Augen zu ihm anffah. denn Thaffilo war ein

fchöner Mann. hochgewacljfen. mit faft füdlichem Typus »- edeln. männlichen Zügen.

tief blaufcljwarzem Haar und Bart.

Eva von Fuchs legte ihre Hand in feinen Arm uud führte ihn zu dem Tifch.

anf toelchem ihre Geburtstage-gaben lagen --- obenan das prächtige Armband.

ioelihes er ihr fchon in der Frühe gefandt. ein fogenanntes Porte-bonhenr. beftehend

aus fieben fchmalen Ringen. ein jeder mit einer cindersfarbigen Edelfteinreilje

befeßt. Er bewunderte pflichtfchuldigft jeden geftickten Kragen und betrachtete dabei

feine Braut. wie fie vor dem Tifche ftand und ihm den Geber jedes einzelnen

Sächelchens nannte. Doch er betrachtete fie nicht mit trnnkenem Bräutigamsblicke.

nein. fein Auge ruhte kritifch auf ihrer hohen. etwas fihmäckjtigen Geftalt. und fein

Geift dachte dabei an eine andere. nicht fo hohe. aber in claffifcljem Formenmaße

prangende - er fah das weiche. glänzende braune Haar feiner Braut und dachte

dabei an eine Fülle finnberaufchenden blonden Haares.

Haftig fuhr er mit der Hand über feine Augen.

..Ift es fchon fo weit mit mir gekommen?" fragte er fich aufathmend.

Doch alle Gewalt. welche er fich that. konnte feine böfe Stimmung nicht ver

fcheucheu. und fo blieb er auch während des Familiendiners einfilbig. ohne fichtliclje

Theilnahme an den Gefprächen. * .

..Sie begleiten uns doch in die Oper. Thaffilo?" fragte Eva. als fie fich von

der Tafel erhoben.

Er murmelte etwas von Znftimmung und wartete. in tiefes Sinnen verloren.

bis die Schwiegermaina Excellenz mit Eva. gehüllt in warme Pelze. znrückkehrte

und dann mit ihm die Eqnipage beftieg. toelche fie in rafchem Lauf bis an das

Opernhaus führte. Die Ouverture hatte noch nicht begonnen. denn die Familie

des Minifters von Fuchs hnldigte nicht der Sitte oder Unfitte. inmitten der

Vorftellung das Theater zu betreten. imi das. was auf der Bühne vorgeht.

ganz zn ignoriren nnd mit dem Ausdruck derLangeweile auf den Gefichtern

zwei Arte hindurch Bekannte zu fuchen und dann das Theater wieder zu verlaffen.

Eva von Fuchs war fehr ninfikalifclj im beften Sinn. d. h. fie klimperte nicht

zum Entfeßen der zum Zuhören Verdammten die neueften Salonftücke. fondern

fie hatte die Mufik zu ihrem Studium gemacht. und ihre Leiftungen in Spiel und

Gefang hoben fich hoch über alles Dilettantenniaß.

Die einleitenden Klänge zum „Tannhäufer" waren verraufcht. und die finn

beriickenden Scenen des Venusberges mit ihren Herz und Geift beranfchenden
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Tönen dnrhbebten das todftille Hans mit all dem fremden_ Zauber. den Wagners

Genie hineinznlegen gewnßt.

Eva wandte fih. nm mit ihrem Verlobten einen verftändnißvollen Blick des

Entzückens einzutanfhen; doh zu ihrem Befremden gewährte fie. daß Thaffi(o's

Augen niht auf der Bühne. fondern auf der Loge gegenüber hafteten und daß

im felben Llngenblick eine dunkle Röthe über fein ?lntlih flog. Shnell irrte auch

ihr Blick nah der Richtung des feinigen nnd fand das Ziel- in die gegenüber

liegende. bisher leere Loge war foeben eine Dame getreten. Eva kannte fie

niht perfönlirh. nur der Befhreibnng nah. fie errietl) vielmehr. wer fie war. diefe

herrlihc. ebenmäßigc Geftalt im knapp anliegenden fhwarzcn Sammtkleide. auf

toelhcs das farblofe. flahsblonde Haar in üppigen Wellen hinabriefelte. mit dem

wnnderfhönen Llntlih. deffen große. fragende ?lngenfterne jiberragt wurden von

dunkelblonden. fhön gezeichneten Branen und befchattet von ebenfolchen langen.

fchleierartigen Wimpern.

Sie ließ fih im Vordergrnnde nieder und fchien ganz und mit nngethcilter

Llnfmerkfamkeit den fiißen Tönen des Vennsberges zu lanfhen; dabei aber hob

fih ihr wundervollcs Profil köftlih. wie eine antike Camee. von dem dunkeln

Hintergrnnde der Loge ab.

Als die Panfe eingetreten war. wandte fich Fran von Fuchs nach ihrem

Schwiegerfohne um:

..Wer ift jene Dante uns gegenüber. lieber Thaffilo?"

..Fran von Rothenegg -"

..Ah. die Gemahlin unfers verftorbenen Gefandten in London?"

..Dic-felbe. Sie hat ihr Tranerjahr fehr zurückgezogen ver-lebt und zeigt fich heut

zum erften mal wieder öffentlih". erklärte Thaffilo. indem er fich erhob. Doch

Frau von Fuchs war noch niht recht befriedigt. Sie hielt den Fäher vor ihr *Antlitz

und fragte leife. hinter dem Schutz der dnrhbrohenen Stäbe von Perlmntter:

..Man fpriht allerlei über diefe Frau von Rothenegg - was mag Wahr-es

daran fein?"

..Man fpriht ftets gern über fchußlofe und - f höne Frauen". erwiderte

Thaffilo. indem eine Wolke des Llnwillens über feine Stirn zog. ..Ueberdies -

das an (lit ift die Zeitung der Thoren und Müßiggänger."

..Gewiß. gewiß". meinte Fran von Fnhs; ..aber". fügte fie mit unbengfamei*

Franenlogik hinzu. ..aber ih finde. man flüftert allzu lant über Fran von Rothenegg.

Sie foll fehr kokett fein. und - nnd" - ihre Stimme fank zum leifeften Flüftern

herab. ..und man mnnkclte viel über fie. als ihr Mann ftarb - plötzlich ftarb

- man fagt. ein amerikanifhes Duell -"

..Ih verahte das Gefhwäh einer müßigen Menge". nnterbrah Thaffilo kalt

das Flüftern der Fran von Fuhs. ..l1nd". feßte er hinzu. ..ich hätte niht ge:

glaubt. daß Sie. liebe Mama. folhen Abgefhmacktheiten ein Ohr leihen toürdcn.

Eva. Sie entfhuldigen mih für einen Nkoment." “

Er verbeugte fih nnd verließ die Loge. nm gleih darauf in der der jungen

Witwe. Fran von Rothenegg. zu erfheinen. Eva bemerkte es und dnrh ihre Seele

ging niht Eiferfuht. aber ein leifes Regen wie Trauer. als fie Thaffilo fih über

L1*
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die feine Hand der fhönen Frau beugen und den Sireneublick fah. mit dem diefe

ihn begrüßte. Sie hatte fih erhoben und ftand neben ihm. noch elfenhaffck ""77

zarter ausfehend neben feiner hohen Geftalt mit dem fiidlichen Typus.

Andere Herren folgten Thaffilos Beifpiel und fuhten Frau von Rothenegg?

Loge auf. welhe fhließlih kaum Plätze genug hatte. Thaffilo erhob und empfahl

fih. indem er abermals die feinbehandfhuhte Rehte der fchöuen Frau eine Secundc

länger als gebräuhlih in der Hand behielt. Auh die Loge der Fuhsfhen Damen

blieb niht ohne Gäfte. denn ihre Salons waren viel befuht und Eva war allge

mein beliebt,

Die Oper war beendet. und Thaffilo hatte feiner Braut den tuarmen Bitrnus

um die Shultern gelegt zur Heimfahrt.

..Nehmen Sie den Thee mit uns?" fragte fie freundlich.

Er murmelte etwas von Engagements - Entfhnldigungcu u. f. w. und ging

voraus. um felbft in der Garderobe feinen Ueberzieher anzulegen, Eva war ent

tänfcht. doh fie bezwang heroifh die auffteigende Bitterkeit und folgte ihrer Mutter

langfam die Treppe hinab. - Drunten im Eorridor mußten fie 1varte11. weil dtk

Wagen noh niht vorgefahren war. und Eva drückte fich in eine Nifche der Mauer.

weil ein fharfer Zugwind wehte. Eine .Herrengefellfchaft ging vorüber. einzelne

Takte aus der eben gehörten Oper fummend.

Der eine. welher leife ein paar Takte gepfiffcn hatte. fetzte hinzu: „Priichfigf

Oper. der ccTannhäufero. Die X. war trefflich als Venus."

„Niue“. meinte ein anderer. ..toer den Venusberg fehen tvill. branht All"

mehr in den» ccTannhäufer» zu gehen. fondern nur der fhönen Rothenegg qui:

zuwarten. Die blonde Fee in ihren blauen Atlaspolftern wiegt zehn folche BMW

bcrge auf."

„In der That". lahte ein dritter. ..wie viele Tannhäufer mag fie fchon b":

hext haben?" - -

..Das müffen, Sie Meersburg fragen". erwiderte der zweite. ..der fhöne Wahlw

der Shmetterling. foll fih feine Flügel gehörig im Licht diefer Nixenaugen vll"

fengt haben. Frau Venus verfteht ihre Kunft." -

Die Stimmen entfernten fih. und der Wagen der Frau von Fuhs fuhr vor.

Thaffilo kam noch rehtzeitig herab. um den Damen beim Einfteigen zu helfe"

und der Wagen rollte davon. Eva aber preßte ihr bleihes Geficht in die Wollte?

deffelben nnd dahte: ..Jh wollte. ih hätte die Oper niht befuht. dann tvärk

mein Herz wenigftens freigeblieben von Zweifeln, Gott fhüße ihn vor di!"

Venusberge!"

Jndeß eilte Thaffilo durh die kalten. dunkeln Straßen der Wohnung d"

Frau von Rothenegg zu. Die widerftreitendften Gefühle zogen durh feine Brilli

und er hielt fogar einmal den Shritt an zur Umkehr. Die Zeiten des Selbfi*

betruges waren vorbei -- er redete fih niht mehr ein. daß feine Befuchc nur

dem Geift und den Talenten der Frau von Rothenegg galten; das Liht der Wahr*

heit ftrömte fiegend und gewaltig durch feine Seele und das Gebet Evas wurde

heut zu fpät gebetet. Es gab Stunden. wo er fih heimlich in Gegenwart Evas
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einen fhlechteu. ehrlofen Mcnfchen nannte. der ein doppeltes Spiel fpiele. hirnlos. *

leidenfchaftlih wie nur der Spieler am Grünen Tifh. Eva's Güte. ihre Liebens

würdigkeit rührtett ihn tief. und oft fhon war er daran gewefen. ihr ein offenes

Geftätiduiß abzulegen - doh er fprach es nicht. das erlöfende Wort. Und wenn

er wieder das Reih jener blonden Zauberin betrat. dann war es vorbei mit

feinen guten Vorfätzen.

Sie war fhon längft daheim. als er endlich bei ihr anlaugte und fofort vor

gelaffen wurde. Sie lehnte in den blauen Atlaspolftern eines Fauteuils und

ftreckte ihm die kleine Hand zum Gruß entgegen.

..Alfo doh". fagte fie lächelnd - fie war nie fchöner als lähelnd. und fie

wußte das.

Thaffilo kiißte die reizende Hand. dann ließ er fich in einen Seffel gleiten.

Kein Wort kam über feine Lippen. der Kopf war ihm befangeit - tnachtett es jene

ftahlgrauen Augen ihm gegenüber. das flahsblonde Haar. das leicht und fchim

nternd auf dem blauen Polfter lag. das ganze fhöue Weib und dic üppige

Umgebung mit dem beraufhendext Dufte von Ylang-Ylang. der durch das

Zimmer fchwebte? Er wußte es nicht. was es war. das ihm faft alle Befinuung

nahm; er wußte nur noh. daß er iticht anders konnte. als ihr zu Füßen zu

finken und das Haupt vor ihr zu beugen. >

..Frau Venus" - flüfterte er.

Luitgart von Rothenegg lähelte - ein dämotiifhes Lächeln voll Triumph.

und in ihren tonnderbareit Nixeuatigeit flannnte es feltfam auf. wie Wetterleuchteit

in der Sommernacht. .

..Kommen Sie als Tannhäufer zu mir?" fragte fie leife. faft fpöttifchen Tones;

..der arme Minnefäuger war ein Narr. daß er den Venusberg tvieder verließ.

ttahdeui er feine Süßigkeiten gekoftet."

..Er war ein Narr -". wiederholte Thaffilo. kannt- benntßt deffen. was er

fprach. denn fein Auge. fein Sinnen und Denken hing an dem zauberfcljötten.

verführerifcheit Weibe vor ihm.

..Nun. und wer bürgt mir. daß Sie es nicht gerade fo machen?" fuhr fie

fort. ..Das Ungewöhnliche. das Glück. die Schönheit. der Geift. alles. alles über

fättigt. und wir cirmen Creatureti find froh. wenn wir zur Abwehfeluug etwas

*Illltäglichkeit erringen. Conunißbrot anftatt Niarzipan zur Speife erhalten. Dem

Tannhänfer ging's ja nicht beffer - er ward feiner Frau Venus überdriißigl"

Thaffilo fprang auf und ftand hohaitfgerichtet vor ihr.

..Weil es ein Raufch bei ihm war und kein nimmer verlöfchendes Feuer".

fagte er feft. Der Arme - die Beranfhten wiffen es niht. daß fie es find. und

Thaffilo wußte es ebenfo wenig. '

..Nun. und was weiter?" frug Luitgart. den Blick fascinirend auf ihn geheftet.

in etwas herausforderndem Ton.

..Und Sie fragen noh?" rief er bewegt. ..Ich will ein befferer Taunhäufer

fein und die Frau Venus. wenn fie mir trinkt. nicht loslaffen. halte ih fie ein

mal in den Armen. Luitgart". fuhr er leidenfchaftlich fort. „Luitgart, fehen Sie

mir niht fo kühl wie eine Mondnaht ins Auge - ih crtrage es niht. Gott
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allein weiß, was ich gelitten habe an meiner nnfeligen Liebe für Sie -- itnfelig,

ja, denn ich mußte einer andern die Treue brechen Ihretwegen. Doch das

Schwanken, Zaubern, Bedenken ift vorbei- ich will nur noch das Eine - Ihre

Liebe erringen.“

Sie war ebenfalls anfgeftanden und hatte ihm wie befchloörend die Hände

entgegengeftreckt: Thaffilo aber hatte fie ergriffen nnd feftgehalten.

„Und wenn ich diefe Liebe nicht geben kann?" fragte fie leife.

Er ließ ihre Hände frei und trat leichenfalglen Llntlihes einen Schritt zurück.

„Dann -", fagte er fremden Tones, „dann - dann Gnade Gott mir, dann wäre

es Zeit für mich zum - Sterben.“

Luitgart ftreifte ihn mit flüchtigem Blicke faft erftaunt, fie hatte nicht geglaubt,

daß die Gefühle diefes Mannes fiir fie f0 ftark, fo leidenfclfaftlich feien, daß es

iiberhaupt folche Gefühle geben könne.

„Sterbenl“ wiederholte fie mit reizendem Lächeln, „Barbar, wie können Sie

im Venusberge vom Sterben fprecheti! Sie find ein großes Kind. Thaffilo!"

„Wie gern will ich's Ihnen gegenüber fein", rief er entzückt und bewegt zn

gleich. „Ach, Luitgart, was haben Sie aus mir gemacht?"

Wie ein Trunkener wankte Thaffilo von Meersburg zu fpäter Stunde nach

Haufe. Er ging am Palais Fuchs vorüber. ohne es gewahr zu werden, ohne

an die zu denken, welche droben fchlaflos in den weißen Kiffen lag und feiner

gedachte. Erft am nächften Morgen. als er erwachte, fiel ihm Eva ein. Er

betrachtete lange ihr Bild und verglich es mit der prachtvollen Photographie.

toelche ihm Luitgart geftern Abend gegeben - die edle; finnige nnd vornehme

Erfcheinung feiner Braut und die finnbethörende der „fchönften Fraue". Dann

klappte er das Etui mit Eva's Bilde zu nnd fchob es in eine Schublade feines

Schreibtifckzes, und dabei empfand er etwas wie Reue; er glaubte hinter fich einen

fchmerzlichen Seufzer gehört zu haben, fodaß er fich rafch, mit einem Gefühl des

Schreckens, umwendete, Dann fchalt er fich felbft einen Thoren, fügte Luitgarfs

Bild in einen Sammtrahmen und - ftellte es an Evas Statt auf deren Platz.

Sobald nur die fchickliche Zeit dafür gekommen war, ftand er auch fchon

wieder in dem blauen, duftenden Bondoir und wurde von der Fee deffelben wie

ein Langerfehnter empfangen. Sie planderten über das bunte Nichts des täglichen

Lebens der Hofkreife, fie mit einer gewiffen, gut eachirten Smärfe, er ein faft

betänbendes Glück im Herzen.

Dann hörte man draußen die Glocke ziehen. Gleich darauf fchallten fefte,

elaftifche Schritte durch den Oiebenfalon, und einige Secunden fpäter ftand ein

hochgewachfener, vielleicht einft fchön gewefener, nun aber berlebt ansfehender illiann

in den beften Jahren inmitten der Falten der blauen Atlasportieren und mnfterte

erftaunt den fich erhebenden Thaffilo,

„Pardon, Madame", fagte der Fremde mit fchleppendem Tonfall, „ich glaubte

Sie allein hier zu treffen."

Da loderte in Thaffilo ein eiferfüchtiger Zorn empor.

„Wer ift der Herr, der es wagt, uuangemeldet in Ihr Zimmer zn dringen.

Luitgart?" rief er, hochmiithig feinen Gegner meffend. _ -
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Der aber kleuunte fein Binocle anf die claffifme Nafe und fagte einfach. aber

erftaunt:

..Wagen? Eindringen? Luitgart? Pardon. ich verftehe nimt - ah fo -

ich vergaß -- im bin der Fürft Lilianow."

..Mein Freund. Baron Meersburg". ftellte Frau von Rotheuegg fchnell vor.

Sie hatte beide Herren mit blitzähulimer Schärfe beobamtet.

..Ah - der Fürft ift verwandt mit Ihnen?" fragte Thaffilo zweifelhaft.

..N-ein. das nimt". erwiderte Luitgart lamend; ..aber er war fchon iu

London unfer Hausfreund und hat freies Entree bei mir." lind dabei warf fie

Thaffilo einen ihrer bezauberndfteic Blicke zu und beugte ihr Antlitz dann über

die Theerofen. die er ihr heute gebracht.

Fürft Lilianow fah erftaunt auf beide. nahm dann Platz. fprach von dem

letzten Derby-Rennen. von dem Gold-cup-race in London. vom Longchatnp

Rennen bei Paris. von feinen Reunpferden Such und Sarah Bernhardt. von

feinen großen neuen Iieufnndländern und erzählte eine für Liebhaber ficher fehr

intereffante Gefchimte feines Lieblingsdächfels Knieper.

Er erzählte langfant und fchleppend noch viele ähnliche Gefchichten; aber Luit

gart war zerftreut und antwortete kaum. während Thaffilo verftimmt. wie er nun

einmal war. ganz verftummte. Endlich mahnte *die Pendule ihn zum Aufbruch.

und er erhob fich. indem er fich Luitgart empfahl.

..Begleiten Sie mich. Fürft?" fragte er provocireud.

..Bedauere fehr --". erwiderte der Ruffe etwas erftaunt. ..ich muß Madame

noch die Chancen des morgigen Offizierrenneus auseinanderfeßen - der kleine

Smolten von der Garde-du-Corps reitet meine Sarah Bernhardt."

..Was hat aber Fran von Rotheuegg mit Ihrer Sarah Bernhardt zu thun?"

fragte Thaffilo finfter.

..O - fie wird auf die Sarah loetten". entgegnete der Fürft fehr phlegmatifch,

Thaffilo biß fich auf die Lippen und empfahl fim. nimt ohne einen tvarmen

Händedruck und ein reizendes Lächeln Luitgarks als Lebewohl empfangen zu haben.

Als er hinaus war. fragte der Fürft:

..Was ift das für ein Menfm?"

..Ein f ehr lieber Freund von mir". entgegnete fie.

„Warum waren Sie und er verftimmt. als ich kam Z9" forfchte der Fürft weiter,

Lnitgart verbarg wie verlegen ihr Antlitz in den Theerofen und fmwieg.

..Werfen Sie diefe Blumen fort. Madame". begann er wieder; aber Luitgart

that es nimt. Sie küßte die zarten Blätter einer Gloire de Dijon und fteckte

das Bouquet dann in eine prachtvolle Sevresvafe.

..Wollen Sie mich in Zorn bringen?" fragte der Fürft etwas toeniger apathifch

wie fonft.

..Im?" Sie toandte fich erftaunt nach ihm um. ..Was gehen Sie meine

Rofen an?"

..Oh - rien (lu tout, eertainement". entgegnete er und breitete einen Race

Plau vor fich aus. Das Thema war für ihn erledigt; aber in Luitgarks Wangen

war ein feines Roth geftiegen - das Roth des Zornes. Doch fie bekämpfte ihre
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Regung und hörte mit aufcheitietider Theilnahme den Fürften Liliauow noch drei

viertel Stunden über die Chancen des Offizierreunens fprechen.

Thaffilo hatte die Wohnung Luitgart's mit einem Gefühl des Unbehagens ver

laffen: der fo ungenirt fich als Hausfreuud gerirende Ruffe hatte ihm ernftlich

misfallen. Er fühlte. daß er eigentlich die Dame vom Haufe hätte tadeln müffen.

die dem Fremden fo viel Freiheit geftattete; aber er konnte es nicht. Luitgart

ftand vor feinen Augen wie eine Göttin da ohne Fehl. er war fchon fo tief in

ihren Netzen. daß an ein Zitrücktveicheti nicht zu denken war.

Verftimmt trat er in feinen Elub und nahm dort die Gelegenheit wahr. Iiäljeres

über diefen plötzlich aufgetauchten. unbeqneuieu ..Haus-freund" der Frau von Rothen

egg zu erfahren.

Sie hatte ihn in London kennen gelernt. als Rothenegg dort XFfcher Gefaudter

war. Der immens reiche ruffifche Bojar. deffen größte Leideufchaft in Hunden

und Pferden beftand. hielt fich in der englifchen Metropole der Rennen wegen

auf und war bald der getreue Cicisbco der jungen. zauberfckjötien Fran des

Gefandten. Seine Huldignngen und die Art. wie fie diefelben anfnahm. fielen

endlich doch dem Herrn von Rothenegg auf. uud als eine Ermahnung feiner

Gattin niwts fruchten wollte. ftellte er den kaltblütigeu Rnffeu zur Rede. Einige

Monate fpäter fand man den Gefandten mit durchfchoffenem Kopfe todt in feinem

Arbeitszimmer vor. und die Annahme. diefe Kataftrophe fei die Folge eines

amerikanifchen Duells mit dem Fürften Lilianow. fand in allen Kreifen Beftäti

gung und Glauben.

Frau von Rothenegg begab fich zur erften tiefen Trauer zu Verwandten in

die Schweiz. wohin ihr Fürft Lilianow ebenfalls folgte. ..um fich im Bootfahren

auf dem Lac Leman zu üben". dann aber. als die fchöne Gcfandtin fich in ihrer

niedlichen Villa am Thierpark zu X. uiedergelaffen hatte. erfchien auch. wie Figura

gezeigt. der fonderbare. übrigens als Piftolenfclgüße berühmte und berüchtigte Ritffe

in den Mauern diefer Hanptftadt. ..um die Offizier- und Iockeyreunen mitzu

machen".

Diefe Thatfache war nun nicht zu leugneu; aber über die iualiciöfen An

fpielungen. welche man im Elub über die Rothenegg und ihren Eicisbeo machte.

lächelte Thaffilo verächtlich. Er wußte es ja beffer und wollte die boshaften

Bemerkungen binnen tvenigen Tagen als Lüge dadurch an den Pranger ftellen.

daß er Lnitgart von Rothenegg öffentlich als feine Verlobte erklärte.

In diefem Augenblicke fuhr die Fuws-'fche Equipage an den Elubfenftern vorüber;

in ihrem Fond faß die Gemahlin des Minifters mit ihrer Tochter. Ein wehes

Gefühl durchzuckte jetzt Thaffilo's Herz. als er dachte. daß er heimlich der armen

Eva die Treue fchon gebrochen. daß er im Begriff ftand. ihr den größten Schmerz

ihres Lebens zu bereiten,

Es litt ihn nicht länger im Club. er eilte nach Haufe und fchrieb an Eva.

Er fagte ihr. daß er eine andere unheilbar bis zum Wahnfinn liebe. daß er fie

bitte. ihn freizugeben, Sie tnöcljte ihn verdaunneu. ihn haffen. ihn verwünfcheil.

er verdiene es nicht beffer; aber er könne nicht anders. lind wenn fie ihn nicht

freigeben toolle. fo würde er fich zu Tode fehnen und kranken nach jener ..andern".
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Und er fandte den Brief ab. ruhelos der ?lntloort harreud. Er wollte ohne

diefe nicht zn Luitgart gehen. er fchämte fich der Sünde der Treulofigkeit.

Eva von Fuchs fand den Brief vor. als fie von ihrer Ausfahrt heimkehrte.

Jedes Atom des frifchen Rothes ihrer Wangen wich einer tiefen Bläffe. als fie

ihn las; dann fank fie auf die Knie nieder mit gerungenen Händen nnd verfuchte

es. an den Tod ihres Glückes zn glauben. Wieder und wieder las fie die graufam

verwuudenden Zeilen. und ein todestrauriges Lächeln nmzuckte ihren Mund bei

den Worten: ..Und wenn Du mich nicht freigeben willft. Eva. dann fei es fo.

Aber ich werde mich zu Tode fehnen und kranken nach jener andern -."

„O“. flüfterte fie weinend. ..fei unbeforgt - ich werde dich freigeben. um

dich dein Glück fuchen zu laffen. Was kann's dich kümmern. ob ich mich auch

zu Tode fehne und kranke nach dir?"

Dann ftreifte fie langfam den goldenen Reif mit dem funkelnden Saphir von

dem fchlanken Finger und kiißte ihn innig. Sie legte ihn in ein Etui und adref

firte es an Thaffilo. innen aber fügte fie noch einen Zettel bei. auf welchen fie

die Worte fchrieb: ..Leb' wohl. Thaffilo. Du haft es gewollt. es fei! Möchteft Du

es nimmer bereuen. ein liebend Herz von Dir geftoßen zu haben. Eva."

Sie faltete den Zettel zufammen und wollte ihn in das Etui ftecken. da tönte

aus dem gegenüberliegenden Haufe der Gärtnertuohnung eine volle. mächtige Tenor

ftimme herüber. Es war ein junger Sänger. der drüben im Grünen lvohnte und

ftudirte. und in dämonifchem Iubel klang es aus feinem Munde:

Zu dir. Frau Venus. kehr' ich wieder

In deiner Zauber holde Nacht;

Zu deinem Hof fteig' ich danieder.

Wo nun dein Reiz mir ewig lacht!

Ach! Laß mich nicht vergebens fur-hen.

Wie leicht fand ich dort einftens di>)!

Tn hörft. daß niir die Menfchen fluchen.

Zinn. fiiße Göttin. leite mich!

Ein wildes. neues Weh znckte durch Evas Herz - fie gedachte des geftrigen

?lbend-s. fie hörte von neuem das Gefpräch der aus dem Theater gehenden Herren

-- es überkam fie wie eine bange Angft. und mit fliegender Hand fehle fie noch

unter ihre Abfchiedszeilen die halbirren Worte: ..Hüte Dich vor der Frau Venus

M fie fpielt mit Dir."

War es eine Sehergabe. die fie plötzlich überkam? Sie lvnßte nichts. nichts

Pofitives. das gegen Frau von Rothenegg fprach. aber fie loußte. daß fie Thaffilo

lvarnen mußte. felbft um den Preis. für nichts als eine beleidigte eiferfücljtige Fran

zu gelten. die fim rächen wollte. Und doch lvußte dies reine. edle. ftolze Herz

nichts von Rache oder Bosheit - es wußte nur von Liebe für -den. der es

verrathen,

Fran von Fuchs betrat das Zimmer. als Eva das Päckchen mit dem Ringe

verfiegelte.

..Eva -". rief fie erfchrocken. als fie das thränengebadete *Antlitz ihrer Tochter

fah. ..111n Gott. was ift dir gefchehen?"
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Eva rang nach Worten - was follte fie fagen. ohne ihn hart auzuklagen?

Da tönte des Sängers Stimme von drüben aufs neue durch die offenen Fenfter:

Zu dir. Frau Venus. kehr' ich wieder

In deiner Zauber holde Nacht -

Da fagte fie leife:

..Muttcr. es ift alles vorbei. Thaffilo - zürue ihm nicht. er kann ja nihts

dafür - er ift im Venusberge; aber - er kehrt - dereiuft - zurück." Und

fie fauk ohumähtig zu Boden.

Thaffilo von Meersburg las kaum die Worte Evas. die feinen Ring begleitet

hatten; er wußte nur. daß er frei fei. daß Luitgart von Rothenegg fein werden durfte.

Er trat vor fie hin und fagte ihr mit athemlofem Ungeftüm. daß er jetzt ihre

Hand begehre. die fie ihm verfprohen. daß er für fie arbeiten wolle und höher f

und höher fteigen für fie. Sie hörte ihn fchweigend an. und ihr Auge. das fhöne.ftahlgraue. ruhte dabei mit feltfamem ?litsdruck auf ihm - dann reichte fie ihm ?

lähelnd die kleine weiße Hand und fagte mit ihrer melodifchen Stimme:

..Ich nehme das Gefchenk Ihrer Liebe an - es ift fo füß. geliebt zu werden

mit jener gewaltigen Liebe. die alle Hinderniffe befiegt."

Dann bat Thaffilo. fie öffentlich feine Braut nennen zu dürfen. Es flog bei

diefer Bitte etwas wie eine Wolke über Luitgart? fchönes Antlitz; aber fie lähelte

fogleih wieder und fagte. fie möchte die Erklärung ihrer Verlobung bis zum Herbfte

verfhoben tviffen - bis das zweite Iahr nach dem Tode Rotheneggs verftrichen fei.

Thaffilo feufzte - es war jetzt im zeitigen Frühjahr. der Winter war noch

nicht ganz gewichen. und bis zum Herbft tvährte es noh fo lange; aber er mußte

nachgeben. fie wußte es ihm abznfhmeiheln.

Und die Zeit verging. Kein Tag verftrich. da Thaffilo tiicht ftnndenlang in

dem blauen Boudoir zu ihren Füßen faß und fich nicht fatt fehen konnte an ihrer

feenhaften Schönheit. an ihrem blonden Haar. das fich in taufend kleinen Feder

löckchen auf ihrer Stirn kräufelte. Aber täglih tourde diefes beraufchende _tete

n-tete durch den Fürften Lilianolv geftört. der mit merkwürdiger Eonfequeuz

pünktlich erfhien und ein Unbehagen mit fich brahte. das alles umfing.

Eines Tages. nahdem er gegangen. fagte Thaffilo: -

..Lnitgart. empfangen Sie diefen Mann nicht mehr. Ih mag ihn nicht -

und fein Ruf ift kein guter."

..Sind Sie eiferfühtig. lieber Freund?" fragte fie kühl.

Thaffilo biß fih auf die Lippen -“ es verleßte ihn. wenn fie ihn ..lieber

Freund" in jenem allgemeinen Eonvenienztone nannte.

..Ich bin nicht eiferfühtig". fagte er. ..aber ich mag diefen Mann nicht leiden.

Ih bitte Sie. ihn niht mehr zu empfangen. wenigftens in diefem Boudoir nicht.

wenn ich zugegen bin."

..Ich fehe den Grund dafür nicht ein". fagte fie ahfelzuckend.

..So fordere ich die Erfüllung meines Wunfhes von Ihnen. LuitgacM; rief

Thaffilo erregter als vorher.
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„AhC fagte fie und es lag ein nnbefchreibliches Ettoas in dem Klange ihrer

Stimme, „Sie fordern dast* Und mit toelchem Rechte fordern Sie?"

„Mit dem Recht des Verlobten, deffen Braut keinen andern Befchüßer hat

vor der Welt als eben nur ihn", entgegnete Thaffilo feft,

„Ich danke für die giitige Bevormnndniig“, rief Lnitgart mit Hohn. „Ich felbft

bin mir mein befter Befchüher!"

„So habe ich nichts weiter zn fagen." Und Thaffilo wandte fich ftolz der

Thür zu. Da legten fich zwei weiche Arme u1n feinen Nacken nnd eine fiiße

Stimme flitfterte:

„O dn lieber Heißfporn, kannft du den Scherz vom Ernft nicht unterfcheiden?"

Und Thaffilo war befiegt. Es ging ein folcher gewaltiger Zauber von diefer

Fran über ihn ans, daß er nicht wider-ftehen konnte - die blonden kranfen Locken

fpannen nm ihn ein goldenes Reh, aus dem er keinen Ausweg fand, das er nicht

zerreißen konnte. Ein Blick diefer ftahlgrauen Augen geniigte, nm ihn feftzn/

bannen an die Stelle,'wohin fie eben ihn befahlen, und der toeiche melodifche

Klang ihrer Stimme bezanberte und feffelte ihn, wie der Gefang der Lorelei

„den Schiffer im kleinen Schiffe“ mit „toildeitt Weh“ ergriff.

Er ftand willenlos ihrem Willen gegenüber; ein Blick ihrer tIlngen, ein Wort

hätte ihn zu der verwegenften That getrieben. Er hielt fie für das höchfte,

herrlichfte Weib der Welt; aber er legte fich nie die Frage vor, ob fie „reines

Herzens dnrch das Erdenthal toalle", Ein dnmpfes Gefühl fagte ihm manchmal

leife, daß fie kein Engel fei, fondern ein Dämon.

Bon einem Engel hatte er fich losgeriffen, der Dämon hielt ihn gefeffelt mit

nnlöslichen Banden.

Fürft Lilianow aber kam nach wie vor nnd erhielt niemals denBefcheid, daß

Fran von Rothenegg Excellenz nicht zn Haufe fei fiir ihn. Und wollte Thaffilo

znrückkonctnen auf diefes Thema, fo legte fie ihre kleine weiße Hand auf feinen

Yiund und erklärte ihm lachend, fie wolle fich nicht langweilen laffen, und fcherzte

feine ernfte Stinnnung lfiittoeg.

So verging der Sommer, nnd der Herbft kam. Lnitgart hatte ihre Cottage

am Thierpark den Sommer iiber nicht verlaffen, folglich ging anch Thaffilo nicht

auf Urlaub. Fiirft Lilianoto feinerfeits intereffirte fich fo lebhaft für den Xfier

Tatterfall nnd fiihrte folch ernfte Verhandlungen wegen Ankanfs eines echten

Mopfes, daß er unmöglich abkommen konnte.

Die Familie von Fuchs hatte ihr Valais verlaffeit nnd eine Billeggiatnr am

Nieere, in der Nähe von N...h, bezogen; „alle Welt" war hinaus in die

Sommerfrifche gewallfahrtet, fodaß fich oerhältnifznräßig wenig Liifterznngen in der

Refidenz befandenf toelche Fran von Rotheneggs Thun und Treiben connnentireti

nnd ihren fortwährenden Verkehr mit dem Rnffen und Thaffilo Meersburg aboekjng

finden konnten. Aber Lnitgart gehörte nicht zu denen, die fich nm das Gerede

der Welt kümmern oder fich danach richten. In ihrer Verachtung des Molochs

„on an*- vermied fie fogar nicht einmal den Schein, fondern that„ was ihr und

nicht was der Welt beliebte,
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Doch obgleich nun der Herbft gekommen war. fpram Luitgart kein Wort

von der Veröffentlichung ihrer Verlobung mit Thaffilo. Als diefer endlich von

neuem darum bat. lächelte fie ihm zu und fagte ihm init einem nnwiderftehlich

tiefen Blick. es fei noch nicht ganz die Zeit dazu da - zu Weihnachten toollte

fie ihren Freunden die frohe Uiachricht unter den Weihnachtsbaum legen. Was

konnte Thaffilo thun? Er mußte fich fügen. *

Eines Tages hatten fie wieder zufammen gefeffen. plaudernd ani lodernden

Kaminfeuer des blauen Boudoirs, Luitgart war fichtlich gelangweilt und ent

fchuldigte fich mit Kopffchinerzen; Thaffilo faß ihr gegenüber. den Blick mit trnnkeuer

Bewunderung an ihren fchönen Zügen hangend. ohne daß ihm der Gedanke ge

kommen wäre. daß Luitgart fich iu feiner Gefellfchaft langweile. fie. feine Braut.

die ihn auserwählt hatte vor allen andern.

Da trat. wie gewöhnlich. Fiirft Lilianow ein. Luitgart von Rothcnegg empfing

zu diefer Stunde nur ihre intimen Freunde. und fo trafen die beiden Herren ftets

.znfannnen. toecljfelten einen kühlen Gruß. ein paar kalte Worte und toidmeteu fich

dann nur der Dame des Hanfes. .Gewöhnlich verabfchiedete fich dauii der Fürft

zuerft und Thaffilo kouiite von feiner Braut unbeobachtet innigen Abfchied nehmen -

bis morgen. ein Vorrecht. das fie ihm ftets geftattete. Heute aber rief Thaffilo

der Dieuft - er mußte zu feinem Chef eileu und ließ Luitgart iu Gefellfcljaft des

Ruffen.

..Diefer hochmüthig ausfeljende Attache' kommt fehr oft zu Ihnen. Madame".

fagte der Fürft. als Thaffilo gegangen.

..Alle Tage - gleich Ihnen". erwiderte Luitgart kühl.

..Und warum kommt er alle Tage Y gleich mit?" fragte er mit affectirter

Gleichgültigkeit.

..Weil es mir fo beliebt". entgegnete fie ebenfo.

Es eutftand eine kleine Paufe. _

A„Waun werden Sie fich wieder verniähleu?" begann Lilianow von neuem.

..Ich weiß es nicht - vielleicht uächftes Jahr. vielleicht fchon iu einer Woche".

fagte fie gleichgültig. das fchöne Haupt znrückleljnend.

..Riit tvem?" q

Sie znckte mit den Achfeln. .

„Ich habe ja die Wahl". fagte fie lachend. ..Da ift vor allen diefer Baron

Meersburg -"

..Vor allen?" unterbrach fie der Fürft. 1iiid iu feinen Augen loderte es wie

von oerhohlener Glut. ..Ich hatte gemeint. ich würde einen andern Namen

ccvor allen» nennen hören."

Luitgart warf einen fchuellen Bliä anf ihr rie-Flair,

..Sie thun gerade. als ob auch Sie fich unter den Freiern Penelopes be

fänden". rief fie lachend. i

„Nun, wenn dem fo wäre -?"

..So habe ich bisjeht noch nichts davon bemerkt". eutgegnete fie übermüthig.

..Wenigftens habe ich einen andern Begriff von der Art und Weife. wie man fich

als Freier benimmt. als Sie!"
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„Ich komme alle Tage zu Ihnen."

„Baht"

„Ich folge Ihnen von Ort zn Ort."

„Und erzählen mir von Ihren Pferden nnd Hunden. Ift das der Weg zum

Herzen?“

Fürft Lilianow erhob fich nnd ging einigemal auf nnd nieder. Endlich blieb

er vor. Luitgart ftehen:

„Ich haffe den Gedanken an die Ehe."

„So bleiben Sie nnvermählt", entgegnete fie achfelznckend; „ich werde dem

Baron Meersburg die Hand reichen. Ich fürchte aber, er wird über Ihre Rolle

als Hans-freund anders disponiren." *

Das ohnedem unfchöne Geficht des Rnffen verzerrte fich bei diefeu Worten zur

abfchreckenden Fraße. Er faßte Luitgarrs Handgelenk fo hart, daß fie faft auf

gefchrien hätte, und fiifterte mit heiferer, faft verfagender Stimme:

„Wollen Sie mich reizen, Luitgart? Soll ich diefem erbärmlichen, kleinen,

panvren Attache' ein amerikanifches Duell anbieten, wie ich es Ihrem Gatten ange

boten? Er fuhr fchlecht dabei, denn ich habe ein fabelhaftes Glück im Auswiirfeln

meines Lebens. Was ging mich diefer Rothenegg an? Sein Weib wollte ich„ fein

blondes, dämonifches, kokettes Weib, mit all ihren vielen fchlechten und ihren

wenigen guten Eigenfchaften. Aber, Sie waren mir zu klug, Luitgart! Eine

Freundin wollte ich an Ihnen haben, Sie aber wollten nur meine Gattin,

die Gattin des Millionärs fein, deffen Fürftentitel Ihre ccExcellenzp einigermaßen

aufwog. Und da ich keine Anftalten traf, um Ihre Hand zu bitten, fo reizten

Sie mich und ftachelten mich auf durch Ihre Kälte, und jener pauvre Attache

mnßte dazu dienen, mich eiferfüchtig zu machen. Aber ich durchfchante Sie,

Lnitgart, und bewunderte Sie, denn Sie find mit Ihrer Klugheit, mit Ihrer

raffinirten Koketterie würdig, die Fürftin Lilianow zu werden. Eine folche Fran

wie Sie ift eine Macht - eine Macht in der Diplomatie, am Roulette, eine

Staffel für die höchften Ehrenömter bei Hofe. O, ieh kenne Sie, kenne Sie,

wie ich mich felbft kenne, ich dnrchfchaue alle Ihre Künfte, und ich muß geftehen,

Sie find eine Meifterin in der Koketterie, eine Meifterin in der Intrigne -"

Luitgart wand ihren Arm aus feiner fie umklammernden Hand los. Sie war

todtenbleich.

„Wollen Sie mich beleidigein Fürft Lilianow?" unterbrach fie ihn fchueidend,

„Nein“, erwiderte er ruhig, „ich werde mich hüten, es zu thun; denn Sie

wiirden mich fo zn Tode haffen, wie Sie Ihren erften Gatten gehaßt haben.

Aber ich wiinfche, wir lernten einander ganz verftehen und ließen alle Illnfionen

hinter uns liegen auf nnferm neuen Lebenspfade. Sie wiirden als meine Gattin

die Herrin meines Haufes fein, aber unterthan meinem Willen -“

Lnitgart lächelte - fie toufzte es beffer. Verftand er fie toirkliä) fo ganz,

wie er meinte?

Und als fie fpät abends allein blieb mit fich felbft, mußte fie wieder lächeln.

Sie trat vor den prachtvollen, filberumrahmten Trnmean und betrachtete fich

lange nnd finnend,
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..Solange diefe Shönheit mir treu bleibt". fagte fie leife. „fo lange ift die

Maht mein. Und ich werde fie nähen". feßte fie mit dämouifhem Blitzen ihrer

Augen hinzu. indem fie fih von dem Spiegel abwandte, Kein Gedanke. auh nicht

der leifcfte ftreifte den. der fie feine Braut nannte.

Es mohten wieder zwei Wohen vergangen fein. da tvurdc Thaffilo von Meers

burg eines Tages niht vorgelaffen. als er fich zur beftimmten Stunde bei Luitgart

einfand. Excellenz fei unwohl. war der Befheid. Er fandte feine Karte hinein

mit einigen beforgten. zärtlichen Worten. und Luitgart ließ ihm .zurückfageu. fie

hoffe. ihn morgen zu fehen - ihre ?Migräne fei heute allzu heftig. Euttäufht ver

ließ er feit Mo11den zum erften mal ihre Schwelle; fonft hatte fie ihm erlaubt.

in ihr verdunkeltes Bondoir zu treten und ihr Umfhläge von Eau-de-Cologne

auf die fhmerzende Stirn zu mahen.

Im Thierpark traf er den dort promenirenden ?Minifter von Fuchs. der ihn

freundlich begrüßte. Er liebte den Sohn feines Freundes wie fein eigenes Kind.

und Eva hatte ihm gefagt. es fei ihr Wille gewefen. der fie von ihm getrennt

hatte; fie fei der Rkeinung gewefen. Thaffilo miiffe fich erft iu der Welt nm

fehen. frei und ungebunden. ehe er fich an fie feffelte. So ftand Thaffilo ohne

Tadel vor dem Minifter. er ahnte nicht. welhen Shmerz er feinem einzigen Kinde

bereitet hatte. Freilich touren ihm Thaffilas Befuhe bei Fran von Rothenegg

niht verborgen geblieben; aber er kannte die Witwe feines Collegen allzu gut.

um niht zu wiffen. daß fie wol eines kurzen Raufhcs. aber keiner dauernden

Feffel bedurfte. (Außerdem war er gern geneigt. dergleihen ..tin-katione" zu ent

fhnldigeu. So erzählte Herr von Fuchs Thaffilo. daß feine Damen immer noch

niht au die Heimkehr dähten nnd daß fie den Spätherbft auf der Bieersbnrg.

im Haufe von Thaffilo's Vater. zubringen wiirden. Der alte Herr betrachtete Eva

fo vollkommen als feine Tohter. daß er fich nicht die Freude verfagen konnte. fie

auf ein paar Wohen bei fih zu haben.

Thaffilo hörte kaum auf die Auseinanderfeßungen des Minifters - feine Ge

danken weilten fernab - im Veuusberge. bei ihr. die ihn mehr denn je in ihrem

Zauberbann gefangen hielt. Was kümmerte ihn die ganze übrige Welt. wenn

Luitgart vor feinem geiftigen Blicke ftand?

Noch zwei: bis dreimal fragte er im Laufe des Tages bei ihrer Thür nach

ihrem Befinden, Der Befheid lautete ftets gleihmäßig.

Am folgenden Morgen. als Thaffilo ans Fenfter trat. war der erfte Reif

gefallen nnd die Blätter waren braun geworden vom Froft des Spätherbftes.

Ein eifiger Wind fegte durch die leeren Alleeu des Thierparkes und machte

Thaffilo erfhaueru. Es war ein wehes Gefühl. das durh die fterbende Natur

zitierte. nnd Thaffilo ftand lange finnend und fah beklounneu hinaus in das

herbftliche Wetter:

Ein Shatten fhwebt.

BomNebeln gewebt.

Leis. ohne Spur

Durh die öde Flur -
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Das ift der Tod, Er geht dnrch die Welt,

Wo noch Blumen bliihn, wo noch Leben fchwellt,

Er nimmt es mit,

Und es iibcrkam ihn plötzlich der Gedanke: wie, wenn Eva, die Berlaffeue,

zu den Blumen gehörte, welche der Hcrbft tödtet -77 Was fie( ihm Eva mit

einem mal ein nnd warum iiberkam es ihn fo feltfam wie die Selfnfttcht nach

verlorenen! Glück?

Da pochte es an feine Zimmerthiir und herein trat der Diener Lnitgarts,

einen Brief in der Hand. Thaffilo nahm ihn haftig entgegen - fort waren alle

bekloinmenen Gedanken - Fran Benns lockte mit ihrem mächtigen Zauber. Mit

dem Briefe zum Fenfter tretend, fragte er nach Luitgart-s Befinden, ob fie 'nieder

wohl fei?

„Excellenz waren nicht nnwohl -", rapportirte der Diener. Thaffilo fah ihn

befremdet an. Was follte das heißen? „Excellenz hatten befohlen, gefteru jeden

Befuch abznweifen", fuhr der Diener fort, „denn Excellcnz packten nnd wollten

nngeftört fein bis zur Llbreife." .

Damit ging der Diener, Thaffilo mit einer hereinbrechendeit Sturmflut von

Befürchtungen nnd ?lhnungen zurii>laffend. Mit fiebernden Händen riß er das

Convert des Billets entzwei, und da ftand es, deutlich und jeden Zweifel banncnd,

anf dem glatten, tanbengrauen Papier:

„Seien Sie mir nicht böfe, lieber Thaffilo, daß ich ohne perfönlichen Abfchied

von Ihnen gehe nnd dadurch ohne weiteres Ihrer mir fehr fchmeichelhaften An

betung ein Ziel *feße Aber es gibt Verhältniffe im Leben, deren wir felbft oft

nicht Herr werden können. Gedenken Sie meiner recht freundlich, aber vergeffen

Sie's, daß Ihre Freundin Luitgart einft fo fchwach war, Ihrem Liebesfeuer nicht

gleich dämpfend entgegengetreten zu fein. Aber Sie wollten ja durchaus einmal

ein Stück Romantik koften nnd tniffen, wie's dem Tannhänfer im Benusberge zn

Muthe gewefen fein mag. Ich reife heute Abend noch in Begleitung des Fiirften

Lilianoio ab; morgen nm diefe Zeit bin ich feine Gemahlin. Behalten Sie lieb

Ihre Freundin »- Luitgart."

Wäre die Welt aus ihren Fugen gegangen, wäre die Sonne herabgeftiirzt von

ihrer himmlifchen Bahn: es hätte Thaffilo iticht in der Weife berührt, als es der

kiihl-fpöttifche Brief Luitgart? von Rothenegg that.

„Verloren - ich habe fie verloren", ftöhnte er im toildeften Schmerz des

erften Moments, und verzweifelnd faßte er an feine Stirn - dann kam die Be

finnung iiber ihn, nnd fein männlicher Stolz bänmte fich empor. „Berrathen,

fchmiihlicl) betrogen, 1tnerhört hintergangen von einem Weihe", knirfchte er, „nnd

wie foll ich's ertragen?"

Es waren entfetzliche Stunden, die er dnrchkiimpfeic mnßtm Stunden, in denen

feine tiefverletzten Gefühle mit feiner ioahtifinnigen Leidenfchaft fiir fie rungen.

„Und ich will fie zwingen, ihr Wort zn halten - fie foll wiffen„ daß fie mit

mir nicht fpielen durfte", rief er nnd erhob fich zum Handeln; „ich will fie mir

wiedererobern und follte ich dariiber zu. Grunde gehen und - fie anch!"

Mit fieberhafter Haft riiftete fich Thaffilo zur Abreife. Sein Diener, den cr



356 unfere Zeit.

nach Luitgart's Wohnung gefandt. hatte von der dort zurückgebliebenen Diener

fchaft erfahren. daß Fran von Rothenegg am vergangenen Abend in Begleitung

ihrer Kammerfrau die Refidenz verlaffen und am Billetfchalter des Bahnhofs von

dem zurückgebliebenen Diener Billets nach N. an der Nordfee hatte löfen laffen,

N. war ein fehr fafhionables Seebad. deffen Saifon jeht natiirlich vorbei

war - es lag etwa zwei Meilen entfernt von der Meersburg. deren Mauern Eva

von Fuchs gaftlich beherbergten. Daran dachte Thaffilo nicht. als er. in die

Kiffen des Eoupe' erfter Klaffe gelehnt. den glatten Schienenweg dahinflog. der

heimatlichen Nordfee zu. Er hatte nur den einen Gedanken »- Luitgarts Untreue.

Vernichtend follte fein Erfcheinen auf fie wirken. er wollte vor fie hintreten als

Gläubiger und eine große Schuld von ihr fordern - fein Lebensglüä. das fie

lachenden Mundes mit Füßen getreten, Sie follte wiffen. daß er kein Spielzeug

fei für ihre Launen. nnd dann. wenn fie zitternd vor feinem gerechten Zorn fiä)

vor ihm gebeugt. dann wollte er fie an fein Herz ziehen. ihr vergeben und fie

wieder lieben in Ewigkeit,

Und die Räder und Werke des Zuges raffelten und rollten und pochten. nn

haltfam ging es vorwärts in rafendem Laufe. und in Thaffilo's Hirn kehrte der

einzige Gedanke an fie wieder und wieder und fpann fich von neuem ab mit

antomatifcher Gleichförmigkeit.

Es war Abend. als er fein Ziel erreichte. Die Sonne war eben hinabgefunken

ins Meer und -

Wie Todesahnnng Däminwung deckt die Lande.

Die Leute. denen er auf feinem Wege zu dem großen Hotel begegnete. fahen

ihm erftaunt nach: fo blaß nnd nnfictxer wankte er dahin. wie ein Schwerkranker.

der fich miihfam aufrecht erhält.

Anf feine Fragen nach Frau von Rothenegg erhielt er die Antwort. fie fei am

frühen Morgen des heutigen Tages in dem Hotel angelangt. habe es aber wieder

verlaffen. Die Kammerfran. welche noch droben in den Zimmern befchäftigt fei.

könne vielleicht Auskunft geben.

Das Mädchen ftieß einen Schrei aus. als fie plößlich den täglichen Gaft ihrer

.Herrin vor fich fah - fie hattegeglaubt. einen Geift zn fehen. Dann erzählte

fie Thaffilo. Luitgart von Rothenegg fei noch hier. fie wiirde in der Billa wohnen.

ivelche Fürft Lilianow drnnten am Strande für fie gemiethet habe; zn diefer Stunde

aber fei Madame in der ruffifchen Kapelle. um mit Seiner Durchlancht vermählt

zu tverden.

Thaffilo verließ wie ein Tränmender das Hotel; er fah es nicht. wie eine

hohe. fchlanke Frauengeftalt fchnell vor ihm in den Schatten des Beftibule trat

und ihn vorbeipaffiren ließ - er hörte nicht den tiefen Seufzer. der hinter ihm

wie ein erfticktes Schlnchzen erklang - er ging geraden Weges nach der Strand

villn hinab. Jeder Blntstropfen war aus feinem Antlitz gewichen nnd feine Rechte

faßte krampfhaft .nach dem kleinen zierlichen Revolver in feiner Brufttafche.

..Ich werde ihn niederfchießen wie einen Hund. und fie wird dann doch noch

die Meine fein". fagte er fortwährend halblaut vor fich hin. ..Er hat fie geblendet.

verhext. aber fie liebt doch nur mich allein."
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Auf feinem Wege überholte ihn ein Wagen. der vor der Veranda der Villa

drunten hielt. Thaffilo fah ihm die hohe Geftalt des Fürfteic Lilianow entfteigen.

und diefer hob dann eine kleine Elfe in perlgrauer Seide mit weißblondem Locken

gewirr. in dem ein Orangenblütenzweig lag. heraus - o. Thaffilo kannte diefe Elfe-i

Er fmritt haftiger dahin und ftand. ehe er fim's felbft bewußt war. iu der

Vorhalle der eleganten Villa. Eine rothe Ampel warf ein unheimliches Licht auf

die Marmorbüften. welme die Halle fchmückten. und zitierte blutig auf dem Stein

eftrich umher - und in Thaffilo's Hirn begann es zu braufen und zu klingen;

denn nebenan ertönte ein filberhelles. herzbethörendes Lumen. ein Lumen. mit

dem fie im Stande war. ihn in Tod und Verderben zu locken wie der Gefang

der Lorelei.

Da öffnete fich die Thür. und F1'irftLilianow trat in die Vorhalle - er fuhr

zurück. als er Thaffilo gewährte.

..Baron Meersburg --?" fragte er zweifelnd.

Der Ton feiner Stimme gab Thaffilo einen Theil feiner Befinnnng zurü>.

..Ia. Baron Meersburg". fagte er laut; ..im komme. meine Braut von Ihnen

zu fordern. Verführer!"

Lilianow maß ihn mit kaltem Blick. ..Sie träumen. Baron". fagte er kalt

„ich bin durmaus nimt. was Sie anzunehmen fmeiuen. Im verftehe Sie nicht!"

..Sie haben mir Lnitgart geraubt. verlockt zum Treubrum gegen mich". ent

gegnete Thaffilo glühend. fiebernd.

..Sie irren. Baron Meersburg". fagte der Fürft nom kälter als vorher. „Lnit

gart von Rotheuegg ift mir freiwillig hierher gefolgt und feit einer halben

Stunde meine Gemahlin. Sie hat mit Ihnen nimts gemein!"

..Lügner". donnerte Thaffilo und zog feinen Revolver; ..Lnitgart ift meine

Braut und im werde fie mir zurückfordern und dein Blut dazu."

Mit einem kühnen Griffe riß der Fürft den Revolver aus Thaffilo? Hand -

diefer aber ftürzte fim auf den Gegner und rang mit ihm um die Waffe. Die

Thür war abermals aufgegangen. und in ihrem Rahmen erfmien Luitgart's reizende

Geftalt.

..Frei follft du fein. du Holde. und dann mein -". jaumzte Thaffilo im

Wahnfinn auf und griff mit der Kraft des Irren nam der Waffe.

..Zurück. Thaffilo. im befehle es". tönte ihre Stimme zwifmen die ftumme

Scene des Kampfes - zu fpät! Ein Schuß kramte - ein zweiter - ein Stöhuen.

ein Smrei - dann war es ftill geworden. unheimlim ftill. Fürft Lilianow aber

ftarrte entfeßten Blickes. den raumenden Revolver noch in der Hand. auf die Scene

vor ihm: da lag dimt vor_ feinen Füßen Thaffilo. blutend. befinnungslos und

dort an der Thür lag fie. Lnitgart. nom mit dem bräutlimen Orangenblüten

kranze in den blonden Locken blaß und ftarr auf den Steinfliefen. und ein paar

Blutstropfen riefelten aus ihrer linken Schläfe - eine Kugel hatte ihr Haupt

dnrmbohrt - fie war todt.

Tage. Women. Monde waren verftrimen feit jenem Abend. Smnee deckte die

Erde rings und das alte Jahr neigte fim zur Rüfte. Die Wellen der Nordfee

unfere Zeit. 1881, l. x32



838 z Unfere Zeit."

fpülten an den hartgefrorenen Strand und küßten den weißen Schnee hinweg von

dem Sande; aber die Leute in N. gingen fcheu vorüber an der feftverfchloffenen

Strandvilla und behaupteten mit fcheuem Flüftern. fie irre Nacht für Nacht dort

umher. die fchöne. blaffe. blonde Frau mit dem Kugelmale an der linken Schläfe

und ächze als wie in Todesnoth - die Fifcher wollten fie gefehen haben.

Ganz N, war in jener Nacht. als das graufige Unglück in der Strandvilla

ruchbar wurde. vor das weiße Haus geftrömt. Der alte Freiherr von Meersburg.

der mit feinen Gäften in dem großen Hotel geweilt. hatte feinen leblofen. blutenden

Sohn in Empfang genommen und nach der Meersburg geführt. Das Gericht

hatte den Fiirften Lilianow verhaftet. doch da fich keine Beweife einer Schuld vor

fanden. bald wieder freigelaffen. Da hatte er fein todtes Weib in einen koftbaren

Sarg legen laffen und war mit ihr auf feiner Jacht. die bei N, vor Anker lag.

nach Rußland abgefegelt. Die Fürftin Lilianow hatte den fchimmernden Preis

ihres Trenbruchs. ihres graufamen Spieles mit einem Herzen. das prächtige. ftolze

Caftell in der Krim errungen. aber fie zog nicht ein in die koftbaren mit orien

talifcher Pracht ausgeftatteteu Gemächer der Chätelaine. foudern ihr Brautzug führte

hinab in die kalte. ftille. eiufame Familiengruft. Die Fiirftenkrone. welche ihre

weiße Stirn nicht fchmücken konnte. ziert ihren Sarg. und in der nie gefchauten

Heimat fchlummert fie unter den Ahnen ihres Gatten dem Weltgericht entgegen.

Droben in der alten Meersburg an der Nordfee aber rang Thaffilo mit dem

Todesengel und dem finftern Dämon des Wahnfinns - er rang mit ihm Tage.

 

Wochen. Monde lang. Seine Wunde in der Schulter war bald geheilt. aber feine

Gemüth krankte an den Ereigniffen. die ihn zu Boden gefchmettert. Wilde Fieber

phantafien zogen mit dämonifcher Gewalt durch fein Hirn und drohten ihm mit

ewigem geiftigen Tode, Bald rief er Luitgart's Namen mit allen Tönen des

Herzens. dann forderte er den Fiirften vor feine Todeswaffe. dann lachte er grell

auf und fluchte fich. weil er feine Braut von fich geftoßen um eines Dämons

willen. der ihn betrogen. ihn nur begünftigt hatte. um den andern zu gewinnen.

Und über fein Krankenlager beugte fich mit nimmer ermüdeuder Milde und

Geduld ein Engel der Barmherzigkeit_ Eva. Sie legte ihm die Eisbinden um

die brennende Stirn. fie verband feine Wunde. ihre Hand reichte ihm die Arznei.

und ihr zuckendes. todeswnndes Herz lanfchte feinen Fieberphantafien und betete

dennoch für ihn.

Endlich. endlich genas er. Da war es Eva wiederum. die ihn pflegte und

hütete und feine Genefung überwachte. Ein müdes Auge folgte ihr oft. wenn fie

für fein Behagen alles vorbereitete. und fenkte fich. wenn ihre fchönen. großen

Augen ihm jeden ungefagten Wunfch von den Lippen lafen.

Und als der Frühling wieder kam und Thaffilo zum erften mal am Stock

hiuaustrat in die Flut von Sonnenfcheiu und Veilchenduft. als er fah. wie die

Welt fo fchöu und fein Leben gerettet fei. da funk er nieder auf eine weiße Stein

bank im laufchigen Bosket von Hollunder und Wildrofen und weinte bitterlich.

Da fühlte er eine weiche Hand über feine Stirn ftreifen. fo liebevoll und

tröftend - es war Eva. die ihm in den Garten gefolgt war.
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..Eva. Eva. o du Engel des Lichtes". rief er. ihre Hand ergreifend. ..kannft

du. o kannft du vergeben. was ich dir gethan?"

Sie lächelte - ein fchönes Lächeln. in welchem der Glanz des Himmels fich

widerfpiegelte. '

..Thaffilo!" fagte fie einfach. und doch wie viel mehr fageud als Worte.

..Könnte ich deine Liebe toiedergewinnen". flüfterte er traurig. ..aber ich habe

fie ver-wirkt. denn du kennft ja den Spruch:

Haft du fo böfe Luft getheilt.

Dich an der Hölle Glut entflamtnt.

Haft du im Venusberg geweilt.

So bift auf ewig du verdammt.

Brick) den Stab über mich. Eva. ich habe es verdient." Und er beugte fein

Haupt herab auf ihre Hand.

Eva aber legte ihren Arm um feinen Nacken und kniete neben ihm nieder.

ihr Haupt an feine Schulter legend.

..Thaffilo". fagte fie 111it dem vollen. fchönen Ausdruck ihres reinen Empfindens.

..wir alle find Menfchen und können irren, Ich habe nimmer aufgehört. dich zu

lieben!"

Da fchlang er feinen Arm um fie und küßte fich den Frieden der Seele von

ihren reinen Lippen: ..Eva. meine Eva! Aber der Venusberg - vergibft du

ganz?“

Und wieder lächelte fie fanft.

..Ein halbes Vergeben ift kein Vergeben. Du bift mir gerettet. Thaffilo. nnd

ich bin dem Himmel dankbar dafür. Hinter dir liegt nichts als ein böfer Traum.

vor dir die Sonne einer glücklichen Zukunft. Im übrigen - fei ruhig! Du bift

ja nicht der Einzige. der fich in den Venusberg verirrt hatte!"

 



Großbritanniens überfeeifhe Mahtftellung.

Von

einem prenßifcljen Ztabsoffizier.

Bei Beginn des Iahres 1881 fieht fih das Königreich Großbritannien im

Innern und auf verfhiedenen Punkten feiner auswärtigen Mahtfphäre von ernften

Gefahren und Schwierigkeiten bedroht. In einem Reihe von der Ausdehnung.

wie fie England befißt. das nah den verfhiedenften Rihtungen im Vorbringen

begriffen und vielfah an den Grenzfheideit der Eulturwelt feine Niederlaffungen

befißt. gehen die Kriege fo wenig aus. wie fie in dem römifhen oder maeedo

nifchen jemals vollftändig aufgehört haben. An irgendeiner Stelle findet fih

immer ein Volksftamm oder eine Völkerfchaft. die fih dem beherrfhenden Scepter

zu entwinden ftrebt; gerade in folchen Olugenblickeit und Situationen hat es ein

befonderes Intereffe. das vielgliederige. über alle Zonen des Erdballes vertheilte

Staatswefen näher in das Auge zu faffen und den Umfang und die Natur der

Kräfte. welche es fih dienftbar gemaht und die ihm zur Vertheidigung feiner

weltumfpannenden Pofitionen zu Gebote ftehen. prüfend zu betrahten.

Ueberblickt man Großbritanniens überfeeifhen Befih im ganzen und erwägt

die fih hieraus ergebende Größe des Reihthums und deffen ftetig zunehmende

Entwickelung. und zieht man alle Hülfsquellen in Betracht. die fih an diefen

Befiß knüpfen. fo wird man zunähft der Thatfahe. daß ein kleiner Theil der

teutonifhen und der ftammverwandten Raffe fih zum Beherrfher faft aller frem

den Erdtheile aufgefhwungeu hat. feine Anerkennung niht verfagen. Es find

Engländer. welhe Amerika feine heutige Geftalt nnd Verfaffung gegeben; es find

diefelben. welche den größern Theil Afiens theils direct. theils indireet unter ihre

Botmäßigkeit gebraht haben; fie find- es wieder. die durch ihre Kriege mit Abef

finien. mit den Afhantis und Zulus ihren Einfluß in Afrika geltend gemaht.

und den Süden diefes Welttheiles dem britifhen Eolonialbefiß gewonnen haben.

Auftralien. der am letzten in den Bereih der Eulturwelt gezogene Erdtheil. ift

ebenfalls ihre Eolonie. auf tvelhe geftüht fie ihre Mahtfphäre in der Südfee

immer weiter vorfhieben.

Diefer ausgedehnte. über den ganzen Erdball zerftreitte Befiß ift hervorgegangen

aus einem Geift der Initiative. welher das weite Nieeresgebiet zum Felde feiner

Thätigkeit machte und vor den Befchwerdeu und Gefahren deffelbeu niht zurück

fhreckte. Geftüht auf diefe Macht und getragen von dem toillensthätigen Muthe
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der Nation, erwuchs Englands Welthandel. Der leßtere war es, der der natio

nalen Production ftets neue Abfahgebiete eröffnete; dadurch erftarkte Großbritan

niens toirthfchaftliche Kraft, und mit ihr wuchs wiederum der Handel der Nation.

So dehnte fich in fteter Wechfeltvirkung Wohlftand im Innern und Macht nach

Außen aus, fo wurde der Brite unter den Völkern aller fremden Welttheile zum

Typus der „Europäer, und das Preftige der Eivilifation in Amerika und Afien,

in Auftralien und Afrika war damit angelfächfifch geworden.

Zur Vefeftigung der einmal gewonnenen Pofition in fernen Ländern und

fremden Welttheilen ift dem Engländer wefentlich das große Gefchick förderlich,

feine Eigenart auf die Bevölkerung des Auslandes zn übertragen. Diefes Feft

halten an dem Hergebramten. das Sich-nicht-kehren an andere, die Eonfequenz im

äußern Wefen find ein fehr bedeutendes Moment unter denen, welchen Großbritan

nien feine fo vielfachen Erfolge im Auslande verdankt, Die ftetige Gleichmäßigkeit

in der Ausführung eines beftimmten Vorhabens fördert namentlich das fchnelle

Emporbliihen der englifchen Anfiedelungen, welche immer damit beginnen, daß auf

einem giinftig gelegenen Punkt mit fchöner Ausficht der Palaft des Gouverneurs

erbaut wird, um die Würde der Stellung zur Anfchauung zu bringen. Ebenfalls
i auf der Höhe und luftig gelegen in gefnnder Gegend werden dann Varacken als

Kaferuen errichtet, und mit ihnen zugleich entfteht ein Hospital, ausgeftattet mit

jenen vorzüglichen Einrichtungen, in denen England bisher nnerreicht dafteht,

Denn jeder einzelne Mann koftet viel; es ift daher zweckmäßig, durch gute, an

gemeffene Kleidung, gefunde, kräftige und dem Klima angemeffene Koft ihn ge

fund zu erhalten und ihn im Krankheitsfalle tnöglichft fchnell wiederherzuftellen.

Nächftdem wird in der Ebene ein fchöner Plah ausgefucht, auf dem alsbald ein

kurzgefchorener Rufen prangtr der unentbehrlichfte aller Pläße, der Cricket-Place.

Nicht minder wichtig ift die Auswahl des Race-Ground, d. h. des Plaßes, wo

die Pferderennen abgehalten werden, der etwas entfernter zu liegen kommt. Dann

denkt der Engländer auch neben feinen volksthümlichen Spielen an feine Kirche

und vergißt tiicht einen Plaß fiir die Church auszuwählen. Damit find die Haupt

punkte gegeben, die nun mittels breiter guter Wege miteinander in Verbindung

gefeht werden. Solche Wege find ftets muftergültig in ihrer Anlage und in ihrem

Bau, da man in England, wo alles reitet nnd fiihrt, die Pferde auszunuhen, aber

auch zu fchönen verfteht und nebenbei nie den eigenen Comfort außer Augen läßt,

Bald erheben fich nun zu beiden Seiten der Wege und der freien Pläße die ver

fchiedenften Gebäude in palaftartigem Stil; denn weder der Abenteurer noch der

Mittellofe bildet den Hauptbeftandtheil der englifchen Auswanderung, fondern der

vermögende, nicht unbemittelte Gefchäftsmanu, der dahin ftrebt, fein Vermögen zu

vermehren, wo auch immer fich ihm die Gelegenheit dazu im Auslande bietet,

und für gewöhnlich find es gerade die angefehenften englifchen Firmen, die alsbald

in der neuen Eolonie Filialen errichten. Deshalb find alle Gefchäfte von born

herein gut fundirt, aller Schwindel ift ausgefchloffeti, und deshalb gewährt die

Colonie alsbald in dem äußern Settlement den wohlthuenden Eindruck englifcher

Gediegenheit und Wohlhabenheit. Dnrchftreift man die Straßen, fo fieht man

überall englifches Wefen und den Einfluß, welchen die Achtung vor dem Gefeß
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fowie die Ordnungsliebe des Engländers unwillkürlim auf die fremde Bevölkerung

übt. Und diefes Verfahren. mit Ruhe und Confequenz durchgeführt. verfehlt feine

Wirkung um fo weniger. als es dem Engländer fern liegt. den Einwohnern rauh

zu begegnen oder fie zu chicatiiren. er vielmehr gewiffenhaft im Gefmäft und zu

verläffig in dem ift. was er verfprimt. In erfter Reihe nur auf kaufmännifmen

Gewinn bedamt. läßt er alle unpraktifmen. philanthropifmeii Ideen oder Gelüfte

beifeite. deren gewaltfame Durmführung auderii Völkern fchon fo viel Smäden

gebracht hat. Vor allem ift er gänzlich fern von irgendwelchem Fanatismus.

irgendwelcher Bekehrungswuth. So bildet fim allmählim. wenn aum kein herz

liches. doch ein vertranendes Verhältniß zwifchen ihm und der fremden Bevölke

rung aus." Er wird geamtet. wenn aum nimt geliebt. und durch den ftillen

Einfluß. den fein confeqnentes. ruhiges und ordnungsmäßiges Verhalten auf die

(Zöemüther feiner Umgebung ausübt. wirkt er erziehend nicht nur auf den einzelnen.

fondern auf die gefamnite fremde und heidnifme Bevölkerung. mit der er in

Verkehr tritt.

Der überfeeifche Befiß Englands ift in drei große Gruppen vertheilt. tvelche.

ihrer Weltftellinig nach. drei zufammengehörige Ganze bilden und die mit dem

Mutterlande durch verfchiedene Reihen von ftrategifmen Pofitionen und maritimen

Stationen verbunden find. Als die drei Hauptgruppen find Oftindieit und Auftra

lien iiebft ihren Dependenzen. ferner Südafrika. endlich Britifm-Nordamerika mit

den anliegenden Infelii. Theilen von Weftindien und Britifch-Guyana zu bezeichnen.

Faffen wir zunämft den amerikanifmeii Colonialbefih in das Auge. d. h. das

feit 1867 begründete Reim Canada (Dominion of Canada) iiebft Columbia mit

Vancouver. tlieufundland und Bermudagrnppe. in Weftindien die Bahamainfeln.

ferner Jamaica (Antillen). den größern Theil der Karaibengruppe (Saint-Vincent.

Barbados. San-Domingo u. f._ w.) und die Falklandsinfeln. Den Smwerpuiikt

diefes weitzerftreuten. feiner Natur und Cultnr nach aus fehr heterogenen Beftand

theilen zufammengefehten Landescoinplexes bildet Canada mit 153745 Quadrat

meilen und 4.127300 Einwohnern. Es ift die Pofitioii. von welmer aus das

LNutterland feinen politifmen Einfluß den Vereinigten Staaten gegeniiber zu

ioahren und denfelben ein Gegengewicht in der Conenrrenz uni die Beherrfchnng

des transatlautifchen Handels fühlbar zu machen ftrebt. Diefer Gegendruck hat

dank der ftraffern Zufammenfaffung. welche der gefaniinte englifch-nordamerikanifche

Befihftand in den Iahren 1867-73 erfahren. dazu beigetragen. den Hang nam

Unabhängigkeit vom Mutterlande in Canada etwas abzufchtvämen. Die ftaats

rechtliche Stellung. die daffelbe jeßt zu England einnimmt. ift durch die Ausdeh

nung. welme man feinen autonomifcheu Befngniffeu gegeben hat. eine ganz befon

dere. Freilich muß die Coloiiie dafür. daß fie in innern Angelegenheiten felbftändig

ift. für ihren Schuh nach außen felbft Sorge tragen. Der zum Statthalter von der

Krone beftellte Großwürdenträger hat nur das Recht. die Befchlüffe und Vorlagen

des Colonialparlaments zu billigen oder zu verwerfen; ein unmittelbares Ein

greifen in die Regierung und Verwaltung des Landes ift auf aiißerordentlime

Fälle befmränkt.
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Der tnilitärifche Schuh, welchen Großbritannien feinem amerikanifchen *Colo

nialbefihe im Frieden gewährt, ift ein ganz unbedeutender. Nach dem [ehten

Budget unterhält daffelbe in einer einzigen Stadt von Canada. in Halifax, eine

Garnifon von 1800 Mann. Außerdem befteht nur eine Miliz zur territorialen

Landesvertheidigung, welche in eine active Miliz und eine Referbe zerfällt. Die

erftere ift ein ans ganz lockern Elementen zufammengefiigter Organismus, der

nominell einige 30000, effectiv nur etwa 28000 Mann, d. h. Leute, die jährlich

8, höchftens 14 Tage üben, umfaßt. Im Fall von Krieg, Infurrection oder In

vafion kann die Miliz fogleich oder theilweife zum Dienft einberufen werden; dies

gleicht aber nicht die Mängel der Ausbildung aus; das Fehlen einer regulären

Truppenmacht, an toelche fich die Miliz wie an einen feften Kern anfchließt und

dadurch erft einen Halt gewinnt. bleibt eine fiihlbare Lücke im Vertheidigungs

fhftem von Canada. In neuerer Zeit hat die Regierung auch einige maritime

Streitkräfte im Lande bereit geftellt, und zur Verwendung auf den großen Seen

und dem Lorenzftrom acht Schraubendampfer mit zwei und drei Gefchiihen, zum

Dienft auf den Biunengetoäffern einige Seedampfer, welche Artillerie an Bord

nehmen können, beftimmt.

Nächft Canada bilden die weder durch ihre Größe noch durch ihre Vroductivität

ausgezeichneten Bermudainfeln einen Anhalts- und Stiißpunkt der englifchen

Macht in Nordamerika. Der Werth derfelben beruht auf ihrer Lage zwifchen den

britifchen Befißnngen im Norden und Jamaica, der England zugehörigen Infel

in Weftindien. Die 160 Meilen von der Kiifte von Nordcarolina entfernten

Vermudainfeln find indeß nicht allein ein bequemer Ruhe: und Vermittelungs

punkt zwifmen den einzelnen Gliedern der englifch:amerikanifcheti Machtfphäre, fie

geben auch einen 'richtigen Obfervationspoften den Vereinigten Staaten gegeniiber

fowie einen Verbanuungsort für politifche Gefangene ab. Deshalb find fie auch

mit Vanzerforts und fchwimmenden Batterien wohl ausgerüftet und mit einer

Vefaßung von 2000 Mann englifcher Truppen fotoie mit allen Erforderniffen

großer Ausrüftungshäfen verfehen. Jamaica hat in maritimer wie ftrategifcher

Hinficht den Werth einer ausgefuchten Vofitionz es beherrfcht mittels des zu einem

großen Kriegsarfenal erweiterten Hafenplahes Kingstown mit Wort-Royal die

Küfte von Mittelamerika und Venezuela, und die Verbindung derfelben mit den

übrigen Antillen und mit Europa. In den Gewäffern Britifch-Amerikas und

Weftindiens find in der Regel und unter gewöhnlichen Umftänden 1 Panzer

(AdmiralhSchiff, 1-2 größere Corvetten und 6-8 Kanonenboote ftationirt,

welche an den drei befeftigten Kriegshäfen Halifax, Hamilton (Bermuda) und

Kingstoton fichere und bequeme Depots und Ausriiftungspläße haben.

Als eine Zwifchenftatioti in fehr ifolirter Lage an den Küften Amerikas miiffen

die in der Nähe von Cap-Horn liegenden Falklandsinfelti genannt werden, die

aber bei der Armuth und Diirftigkeit, toelckxe in den Natur- und Llnbauoerhältniffen

herrfäzen, fehr geringe Hülfstnittel bieten.

Die Vafirung der Vereinigten Staaten Nordamerikas am Weftrande des

Atlantifchen Oceans ift jener der Briten fehr überlegen. Stiißt fich doch die

Marine der Vereinigten Staaten auf eine die reichften Hiilfsuiittel bietende Kiiftc



344 unfere Seit. z;

von circa 5000 Seemeilen. Halifax und Bermuda find gewiß englifhe Pofitionen

von hohem Werth. noh fehlt ihnen aber die Verbindung durh ein Kabel. Sanct

Helena und die Falklandsinfeln find wihtige Stationen im füdlihen Atlantifhen

Ocean; doh mangelt der erftern noh die telegraphifhe Verbindung mit dem Cap;

die den Weg um das Cap-Horn beherrfhenden Falklandsinfeln find ganz unbefhiißt.

Beffer arrondirt und in Zufammenhang gebraht erfheint der afrikanifche

Colonialbefitz des Vereinigten Königreihes. d. h. Gambia. Sierra Leone. die Gold

küfte. Lagos. an der Weftküfte. Die Capcolonie. Natal. Weftgriqualand. Transvaal

im Süden und außerdem die noh wenig bekannten und dnrhherrfhten weiten

Gebiete von Damara und Großnamaqualand im Südweften des Welttheils.

Nah der Rede. welhe jüngft ein Minifter (Hicks-Beah) gehalten. betrahtet

Großbritannien Afrika als das Hauptausbeutungsobject der Zukunft und als das

Eonfumtionsgebiet. das ihm den Verluft des europäifhen und des amerikanifhen

Marktes erfeßen foll. und auf diefes Ziel deuten auh die vielen nah dort ent

fandten Forfhnngsexpeditionen hin. Die gegenwärtigen Kriege mit den Eingeborenen

und die zahlreihen Einzelunternehmungen der Franzofen. Portugiefen und Holländer

zwingen England. fih eine ftarke maritime und militärifhe Pofition in Südafrika

zu fhaffen. wenn es feiu Uebergewiht dafelbft behaupten will.

Der Befißftand dafelbft umfaßt jeßt. mit Ausnahme des Oranje-Freiftaates

und der von einzelnen Timbuftämmen bewohnten Küftenftrihe. und nahdem Eng

land infolge des mit den Kaffern des Zulugebietes geführten Krieges auh feine

Maht über diefes leßtere Land infofern ausgedehnt. als es daffelbe in fehs Ge

biete unter der britifhen Krone tributären und jeder Selbftändigkeit beraubten

Häuptlinge theilte. alles Land füdlih des 22,* fiidl. Br. Nah der hronologifchen

Folge geordnet. begann der Abforptionsproceß im Jahre 1874 mit der Occupation

des nördlihen Theiles von Oftgriqualand. 1876 folgte das darangrenzende Ro

ntausland und Gingoland. Jm Jahre 1877 wurde die englifhe Mahtfphäre

über Transvaal und Galekaland ausgedehnt und zuleßt das Pondoland befeht.

zugleih faßte man Anfang 1878 an der Walfifhbai feften Fuß; der dort annec

tirte Landftrih bezifferte fih auf etwa 300 englifhe Ouadratmeilen; die Grenze

beginnt an einer Stelle der Küfte 15 englifhe Meilen füdlih von Pelican-Point.

Damit ift jedoh nur der Anfang zu weitern Annexioneit gemaht. welhe voraus

fihtlih den Küftenftrih zwifhen der Walfifhbai und dem Eapland fowie das

Land öftlih bis zur Transvaal-Republik nmfaffen werden. Man nimmt an. daß

England jeßt in den drei Hanptprovinzen Eapland. Natal und Weftgriqualand

ein Gebiet von 12250 Ouadratmeiletr mit 2 Mill. Einwohnern beherrfht.

In dem Streben. die andern Niederlaffungen mit diefen gleihfam den Kern

des Befitzes bildenden Territorien zufammenwahfen zu laffen. ift die englifhe

Colonialregierung bisjeht tiiht befonders glücklich gewefen. Dem Zulukriege folgte

der Bafutosaufftand. diefem die Erhebung der 1877 atmectirten Transvaal

Republik gegen die Autorität Englands. Die Boers haben ihren Unabhängigkeits

kampf mit der nahdriicklihen Kraft begonnen. welhe diefen Stamm von Hirten

und Jägern kennzeihnet. Die Engländer wurden aus ihren Stellungen zurück
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gedrängt, und in diefem Augenblick ift noch nicht zu iiberfeheu, welchen Ausgang

der Krieg nehmen wird, Die Befreiung von Transvaal ift nicht vorübergegangen,

ohne einen gewiffen Eindruck auf die eingeborene Bevölkerung zu machen und

auf das Verhältniß zwifchen derfelben und dem europäifchen Anfiedlerthum feine

Schatten zu werfen.

In der Eapcolouie ftehen den 235000 Weißen noch 800000 Eingeborene gegen

iiber; Wort-Natal hat neben einer Bevölkerung von 320000 Kaffern nur 20000

Europäer, das Transvaalgebiet zählt 250000 Schwarze auf 40000 Weiße, während

der holländifche Oranjeftaat mit 30000 Weißen und nur 15000 Farbigeu bevölkert

ift. Der Eingeborene bildet hier überall einen 'richtigen Factor, mit dem zu rechnen

ift. In den Diamantminen von Weftgriqualand, in den Städten, auf den Schaf

farmen, bei den Eifenbahnbauten der Eapcolonie, in den Kupferbergwerken von

Namaqualand, auf den Zucker- nnd Kaffeeplantagen von Wort-Natal ift der Ein

geborene als Digger, als Biehwäckzter, Tagelöhner, Kutfcher, Handwerker überall

unentbehrlich und die Bafis der Bevölkerung. Diefer Bedeutfamkeit der einhei

mifchen Bevölkerung fteht die Zwiefpaltigkeit des erobernden und civilifatorifchen

Elements gegeniiber. In Nordamerika vereinigten fich und vereinigen fich noch

heute Briten und Deutfche. um der Ureinwohnerfchaft die Spitze zu bieten. Sollte

man tiicht meinen, daß zwei Raffeu, die fich hinfichtlicl) der Abftammuug fo nahe

ftehen wie der tiiederfächfifche und angelfäclyfifche Bolksftamm, beide dem proteftan

tifchen Glauben angehörig, beide republikanifchen Vrincipien huldigend, daß fo

geartete Völker in Friede und Eintracht nebeneinander leben, fich unter denfelben

Gefeßen behaglich fühlen und fchließlich zu einem einheitlichen, gedeihlich fich ent

wickelnden Staatswefen verfchmelzen toiirden? Das Gegentheil ift der Fall. Beide

Nationen ftehen fich gegenüber wie etwa die Nord: und Südftaateu im amerika

nifchen Kriege. Die Holländer, oder vielmehr ihre Nachkommen, die Boers,

vertreten den Eonfervatismus in dem Sinne der amerikanifchen Südftaaten bis

zur Rechtfertigung des Sklaventhums fiir die Schwarzen, die Engländer den Fort

fchritt„ die Reformen, insbefondere die Emancipation der Farbigen. Aus-fchlag

gebend in dem Intereffenftreite, welcherf wie auf der Hand liegt, au>z die Stellung

Englands in tiefgehender Weife berührt) wird fchließlich das Verhalten der ein

geborenen Stämme fein.

Die Streitkräfte, welche das Iufelreicl) gegenwärtig in Südafrika vereinigt

hat, find infolge der beiden Kriege, die dort geführt werden 1nüffen, fchwer zu

fchäßen. Gegen Ende des Jahres 1880 waren dort circa 9000 Mann vereinigß

zu denen jeßt infolge des Transvaalaufftandes 5000 Mann Berftärkung geftoßen

fein follen. Bon den iibrigen Vofitionen find Sierra Leone mit 400 Mann, die

Goldküfte mit 200 Mann befeßt. Die von den Engländern für die ganze Cap

colonie angeftrebte Einfiihrung einer Selbfthülfe zur Sicherung der verfchiedenen

Landestheile ift bisfeßt in Weftgriqualand am erfolgreichften durchgeführt, Die

dort organifirten Freiwilligencorps fandten bereits zu Anfang des Jahres 1878

ein Hiilfscorps nach Transvaal zur Berftärkung der dortigen Garnifonen. Als

die Kämpfe mit den Zitlus begannen, tvurde das Corps der Cape Mounted Police

Force, eine Art berittene Gensdartuerie, zur Beloachung des Innern wie der
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Grenzen gegen räuberifche Kaffernftämme in eine leichte Reitertruppe mit ganz

ftrenger militärifeher Organifation verwandelt. Diefe Vermehrung der organifirten

Streitkräfte der britifchen Regierung hat geftattet. theils die irgend abkömmlichen

Garnifonen und Befaßungen nicht bedrohter Punkte den Feldtruppen zuzutheilen.

theils die neugebildeten Freieorps zur Verftärkung der Armee heranzuzieheit.

Auch die Flottenftreitkräfte. die England jeht an den Kiiften Südafrikas con

eentrirt hat. find nicht genau bekannt; bis zu dem Kriege waren dort ftets etwa 10

11 Kriegsfahrzeuge mit 56 Gefchiißeu und 1000 Mann ftationirt. welche den

Dienft zwifchen den einzelnen Häfen und Kiifien verfahen und zur Unterhaltung

der Verbindung mit dem Mutterlande wie mit den benachbarten Staaten dienten.

Relais zu vergleichen. die zwifchen England und feinen füdafrikanifchen Befißungen

beftehen. find das Kiiftengebiet Sierra Leone und die befeftigten Poften an der

Goldküfte: Eape-Eoaft-Eaftle. Aura. Annamabu fowie die Infeln Afcenfion und

Sanet-Helena,

Die meiften der vorftehend genannten Punkte find Ausriiftungshäfeu für Kriegs

fchiffe. die dort Inventar. Proviant und Kohlen finden; die an der Goldküfte

befetzten kleinen Landftriche find fämmtlich auch Depots für Zrriegsmaterial. Ein

Zwifchenglied uaä) der Seite der iudifckzen Befifzungen ift die Infel Mauritius.

auf welcher die Engländer den Handel monopolifirt haben. und commerziell die

anliegende Sphäre. namentlich Madagascar. die Sehchellen- und Amirantengruppe

beherrfchen. Die Regierung hat auf der Hanptinfel der Sehchellengruppe. Mahe.

ein “Ansrüftnngsdepot angelegt und die Stadt Port-Victoria zu einem allerdings

. noch fehr wenig Hiilfsmittel bietenden Nothhafen gemacht. Die Seychellen gelten

ihrer Fruchtbarkeit und ihrer giinftigen klimatifchen Lage wegen für einen Er

holungsplah; auch werden englifche Soldaten. die das Klima Oftindiens und

Afrikas tticht vertragen können. dorthin gebracht.

Die dritte und tvichtigfte Gruppe des englifchen Eolonialbefifzes umfaßt die

britifchen Eolonien in Afien und Auftralien. Zwifchen denfelben und den afrika

kanifcheti Befißungeti bildet die Infel Mauritius ein Zwifclfenglied im Indifchen

Ocean. Auf diefem ifolirten Poften unterhält die Regierung eine ftehende Befatzung

von 5-600 Mann und ein Kriegsfchiff. dem hauptfächlich die Aufgabe zufällt.

dem frauzöfifchen Einfluß auf den genannten kleinen Infelgrnppen entgegeuzu

wirken und dem britifchen Handel dafelbft feinen Schuh zu leihen. Alle drei

Gruppen diefes Archipels haben feit Eröffnung des Suezkauals als Zwifchen

ftationen Bedeutung gewonnen.

Mau kann Afien und Auftralien fiiglich als eine Gruppe bezeichnen. weil die

Welthaudelsftraße. die durch das Mittelmeer und die angrenzenden tbieeresftraßen

und Engen zieht. fie mit dem Piutterlande verbindet. Diefe Gruppe ift für England

die wichtigfte. denn ihr Befiß begründet Englands beherrfcheude Stellung im Jn

difchen wie im Stillen Ocean; fie ift die vielfeitige Quelle tvirthfchaftlicher Thätigkeit.

des Blühens und Gedeihens des Mutterlandes. Die grvßartige Bedeutung diefes

Eolonialbefihes kommt. wenn auch nicht vollftändig. fo am frhärfften in- den

Ziffern der Haudelsbeweguug zwifchen ihm und dem Mutterlande zum Ausdruck.
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Troß der wenig giinftigen Verhältniffe erreichte beifpielstneife im Iahre*1878 die

Export: und Importbewegnng Großbritanniens nach und von Indien die ungeheuere

Zahl von 151 Pkill. Vfd, St.

Mit fcharfem und ficherm Blick fiir materiellen Gewinn hat England vor

nahezu drei Jahrhunderten feften Fuß gefaßt auf dem Boden Vorderindiens.

Durch kraftvolle und glückliche Kriege und kluge Benutzung der Feindfeligkeiten der

fchwaihen einheimifckzen Fiirfteic hat es fich bis heute, geringe Befißtheilc aus

genommen, zum Herrn von ganz Vorderindien gemacht. Die Oftindifche Compagnie

und ihre Rechtsnachfolgerinf die Krone Großbritanien, erfaßten aber den Erwerb

nicht im Geifte eines Alexander des Großen; beide dachten nicht an die Ueber

tragung von Cultur und Wohlftand„ von Eivilifation und Bildung auf die Völker

der neuerfchloffeneu Machtfphäre'. Ihnen war und ift Indien die milchende Kuh,

die England mit Butter verforgt.

Die nothwendige Folge des britifchen Ausbeutungsftyftems ift der materielle

Ruin Indiens. Während aus Indien jährlich 200 Mill. Fl. als Gewinn fiir

Briten nach England toanderu, verarmt die indifche Gefellfchaft unter der britifchen

Herrfchaft in zunehmendem Maße, Faßt man das Budget, fo wie es zur gefchickten

Täufclnmg anderer gemacht wird, näher ins Auge, fo werden aus den indifchen

Staatseinnahmeu iu England an Zinfen fiir Aetien der alten Compagnie, für

englifches Darlehn und an Benfioneu ungefähr 5 Mill. Vfd. St. gezahlt. Mehr

als 26000 Actionäre und Venfioniire mit einer Dnrchfchnittsrente von 1600 Vfd, St.

leben von den indifchen Einkünften in England. Sehr bedeutende Summen werden

von den englifchen Offizieren und Beamten an Erfparniffen von ihren hohen Ge

halten nach Haufe gefchickt. Der englifche Ueberfluß an Kapital findet in den

iuduftriellen Unternehmungen in Indien, namentlich in den Eifeubahnen, die

rentabelfte und ficherfte Anlage. Ungefähr 80 Mill. Vfd, St, find iu leßtern allein

untergebracht, deren Actionäre faft ansfchließliih in England leben. In diefen

Budgetzahlen find ferner alle diejenigen beträchtlichen Llusgaben fiir Bauten, Wege

reguliritng, Kanäle, Meliorationen, Brücken mit inbegriffen, welche das dafiir

berausgabte Kapital voll und ausreichend fpiiterwieder direct oder indireet

zurückliefern.

Vor dem indifchen Aufftand hatte auf den Grundbefiß eine nur geringe Steuer

geruht; Gewerbe und Kaufleute, Bankiers und Kapitaliften, Actiengefellfchafteu

trugen unmittelbar nichts zu den Staatsbediirfniffen bei. Es bedurfte fiir diefe

Klaffen nur eines ganz geringen Druckes an dem Stenerhebel, um die Einnahmen

fo reichlich fließen zu laffen, daß die infolge des Aufftandes hoch aufgelaufene

indifche Schuld (im Iahre 1863 107 Niill. Bfd. St.) innerhalb dreier Iahre fchon

bis 85 Mill. Vfd. St. reducirt war und außerdem noch ein Ueberfihuß der Ein

nahme fich ergab. Aber abgefehen von dem allen, abgefehen auch davon, daß es

ein hoch anzufchlagender Gewinn ift, toenn das Mutter-land fich in der Lage

befindet, einer großen Zahl feiner Reichsangehörigen i111 Anslande höchft einträg

liche und angenehme Aemter und Stellungen anzuweifen - und man bedenke,

wie groß die Zahl der Beamten und fonftigen ?lngeftellten in diefem uugeheuern

Reiche ift - was find alle diefe direct itachweisbaren Borthcile gegen die, welche
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fich daraus ergeben. daß der gefammte Prodnctenreichthum des alten Wunderlandes

Indien von Engländern nach England exportirt wird uud die Fabrikate Englands

nach Indien ihren Weg finden! Wie ungeheuer ift der Gewinn. den der englifche

.Haudelsftand und die mit ihm in Verbindung ftehenden Gefchäftszweige aus diefer

großartigen Handelsbewegung erzielen!

Einige Daten werden hinreichen. um zu zeigen. wie gewaltig die Productions

kraft diefes Landes ift. das mit dem feuchten tropifchen Klima anch die reine Luft

der Alpenlandfchaft vereint. Im Iahre 1869 betrug die Einfuhr 51 Mill. Pfd. St..

die Ausfuhr 54 Mill. Pfd. St.. und feitdem ift der weitere Auffchwung des Handels

in rapidefter Entwickelung begriffen. Bis zum Iahre 1860 wurde für etwa

7 Mill. Pfd. Baumwolle jährlich in Indien gewonnen; heute beträgt die Pro

duction zwifchen 40 und 50 Mill. Der große Fortfchritt. welchen die Cultur des

Theeftrauches in Indien in den leßten Decennieu gemacht. ift am leichteften aus

der Gegenüberftellung der Iahre 1850 und 1880 erficljtlich. Während früher

beinahe ausfchließlich China die Welt mit Thee verfah. bildet nunmehr der iu

difche Thee einen tvicljtigen Factor im Welthandel. Im Iahre 1850 waren in

Indien kaum 1000 Acres (Hektaren) mit Theefträuchern bepflanzt. die etwa

125000 Kilogramm Thee lieferten. Im letzten Iahre waren bereits 206700 Acres

diefer Cultur gewidmet. welche etwa 20 Mill. Kilogramm Thee auf den Welt

markt fendeten, Mehr als 165 Mill. Fl. waren in Indien blos in diefem Zweige

der Landwirthfchaft inveftirt. und mehr als 22 Mill. Fl. betrugen die jährlichen

Geftehungskoften. Die eiufckjneideude Wirkung eines fo namhaften Geldbetrages

auf die Verhältniffe der theebautreibeuden Gegenden läßt fich leicht vorftelleu.

Der größte Theil der Theecultur (150000 Acres) befindet fich im Verwaltungs

gebiete von Affam; die ftatiftifchen Erhebungen betveifen den fortdauernden und

rafcheu Auffchwung diefer Cultur und die namhaften Erträge. die aus den Thee

plautagen erzielt werden. die zum größten Theil wieder der Bevölkerung zugute

kommen. Es find noch unermeßliche Landftriche übrig. die der Umwandlung in

reichtragendes Culturland harren. Die einzige Schwierigkeit befteht in der

Befchaffung der nöthigen Arbeitskräfte zu Lohnfäßen. die eben die Theecultur

noch zu einer lohuenden machen. wobei insbefondere die Koften der Anwer

bung und des Transports diefer Arbeitskräfte in die Theediftricte fchwer in die

Wagfchale fallen. Die Einnahme aus dem Opiumhaudel betrug im Iahre 1870

12 Mill. Pfd. St.; die Einnahme aus dem Salz (Monopol wie das Opium)

6 Mill. Pfd. St. Worauf fich nur die Cultur legt. da zeigt fich fofort. wie

reichhaltig und unerfchöpflich die Productiouskraft des Landes ift. Wenn von den

Schätzen Indiens die Rede ift. fo denkt man wol an Perlen. Gold und Edel

fteine. die dort mehr als fonft irgend in der Welt bei den reichen indifchen Fiirften

und den Großen des Reiches. den Nabobs. zu finden waren. An folche Schäße

denkt man. wenn man von den Palaftbauten der indifchen Städte und von dem

Luxus hört. mit dem fich'die Befiher derfelben umgeben. Aber fo reich auch

Oftindieu an diefen Schätzen ift. was find die Diamanten von Golkonda und in

den Flußbetten des Maharadi. des Krifcljna und Pennar u. f. w.. was find die

reichen Fundorte aller übrigen Edelfteine. namentlich auf dem Plateau von Meyfur.
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auf Ceylon und der Koromandelküfte. was find die Perlen aus dem Golf von

Manar. was endlich das Gold» und Silber in den Flüffen und im Schofe der

Gebirge gegen diejenigen Schäße. welche die Productionskraft diefes gefegneten

Landes zu Tage fördert! Iene Schätze werden erfchöpft und find fchwer zu ge

winnen; diefe ftrömen in unerfchöpflicljcr Fülle und es bedarf keiner befondern

Mühe. um fie nutzbar zu machen.

Als die Träger der englifchen Machtftellnng in Indien find immer die in

Indien lebenden europäifchen Truppen angefehen worden. Da diefe dem Bedarf

numerifch niemals gewachfen waren und da die Zahl der in Indien lebenden

Europäer eine verhältnißmäßig geringe ift (36000). zogen die Engländer fchou

frühzeitig das taugliche eingeborene Element zum Kriegsdienft heran; danach be

fteht die militärifche Streitmacht aus den nach Indien commandirten englifchen

Truppentheilen. die in der Regel alle zehn Iahre abgelöft werden. zum andern

Theile aus der eigentlich indifchen oder Eingeborenenarmee. An englifchen Truppen

theilen find in Indien vorhanden 62 Bataillone Infanterie (45850 Mann);

10 Regimenter Cavalerie (4900 Mann); 14 reitende. 41 Feld-. 33 Fuß-(Feftnngs)

Batterien (12200 Nimm); Genietruppen 428 Mann; im ganzen 63378 Niann.

Die eingeborene Armee zerfällt. der alten Eintheilung der Oftindifcheti Compagnie

entfprecheud. in die Bengal-. Madras- und Bombayarmee. von denen die erfte

die bedeutendfte ift. Die Gefammtftärke der Eingeborenenarmee beträgt circa

135000 Mann. Davon gehören etwa 105000 Mann der Infanterie. 22000 Mann

der Reiterei. der Reft der Artillerie an. und zwar find diefelben in 143 Regi

menter Infanterie. 42 Reiterregimenter. 2 Llrtilleriecompagnien und 25 Eompagnien

Sappeurs-Mineurs vertheilt. Eingerechnet in diefe Stärke find einzelne fpeciell

zur Grenzbewachung beftimmte Corps. wie das Sindh-Grenzcorps. das Pendfchab

Grenzcorps. Die auffallend geringe Llusftattung der eingeborenen indifchen Armee

mit Artillerie ift eine feit dem letzten großen Aufftande in Indien (1857) beobachtete

Vorfimtsmaßregel. Die eingeborene Artillerie. welcher europäifche Artillerieoffiziere

zugetheilt find. zählt nur 4 Bergbatterien und 1 Garnifonbatterie der Pendfchab

Grenztruppen und 2 Bergbatterien der Bombayarmee mit einer Gefammtftärke

von 28 Gefchühen und 500 Artilleriften.

Gelegentlich der Kämpfe und Niederlagen der Engländer in Afghaniftan hat

fich das Bedürfniß heransgeftellt. die indifche Armee einer umfaffenden Reorga

nifation zmnuterziehen. um die Truppen vor allem durch Verminderung des

Trains für größere Operationen geeigneter zu machen und jederzeit eine Feld

armee von anfehnlickjer Stärke verfügbar zu haben. Man hält jetzt ein leicht zu

mobilifirendes Heer von rund 70000 Mann nöthig. um allen Zwifcljenfälleu ge

wachfen zu fein und die britifche Herrfchaft gegen äußere Feinde ficherzuftellen.

und denkt durch zweckmäßigere Vertheilung des ftehenden Heeres fo viel Truppen

verfügbar zu machen. daß die Bildung mobiler Eolonnen überall ohne Zeitverlnft

ins Werk gefept werden kann.

Schon vor Iahresfrift hatte der Vicekönig von Indien eine Eommiffion höherer

Offiziere mit der Berathung der bezüglichen Frage und der Olufftellung eines Ent

wurfs für die Reorganifation des Indifckjen Heeres beauftragt. Diefe Eommiffion
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hat inzwifhen ihr Gutahten- abgegeben.

läßt fih wie folgt zufammenfaffen.

Die indifhe Armee foll in Zukunft in vier Armeecorps eingetheilt werden.

welhe beftimmte Territorialbezirke befeßeu. Ein Armeecorps ift für Bengalen.

Affam. Audh und die Nordweftprovinzen. ein zweites für das Pendfhab und die

rehts von dem Indus gelegenen Gebiete. ein drittes für Bombay. die Central

provinzen. Radfhptttana und Scinde. das letzte für Madras. Hyderabad und die

Befihungen an der Weftküfte von Hinterindieti beftimmt. An der Spitze jedes

Armeecorps foll ein Generallieutenant ftehen und der Oberbefehlshaber des indi:

fehen Heeres im Rothe des Vicekönigs eine ähnlihe Stellung wie der Herzog von

Cambridge beim britifhen Kriegsminifterium bekleiden. Die Truppen follen in

große Garuifonen an den wihtigften Punkten im Innern des Reihes gelegt und

die kleinen Garuifonen aufgehoben werden. foweit leßtere niht au Eifenbahnlinien

liegen. Die Zahl der eingeborenen Truppen foll niht verändert werden. doch

gedenkt man mehr britifhe Offiziere als bisher bei denfelben anzuftellen. da fich

herausgeftellt hat. daß die Brauhbarkeit diefer Truppen lediglih durch das Vor

handenfein europäifher Führer im Felde bedingt ift, In jedem indifhen Re

giment follen deshalb zwei neue Stellen für britifhe Offiziere gefhaffen werden.

Nah dem Reorganifationsentwurfe foll ftets ein Heer von 55000 Mann Infan

terie. 12600 Mann Eavalerie. 240 Feld-. Pofitions- oder Gebirgsgefhüßen und

18 fhweren Belagernngsgefchützen derart in Bereitfhaft ftehen. daß man daffelbe

ohne großen Zeitverluft verfannneln kann. Die Feldarmee tvird dann künftig aus

18 britifhen (18792 Gewehre) und 40 indifchen (36480 Gewehre) Infanterieregi

mentern. 5 britifhen (2930 Säbel) und 16 indifhen (9744 Säbel) Eavalerie

regimentern. 30 fahrenden oder reitenden Feldbatterien. 3 Pofitions-. 7 Gebirgs:

und 3 Belagerungsbatterien fowie 21 Geniecompagnien beftehen und bezüglih ihrer

Mobilmachuitg und Verfammluug alles Erforderliche fo vorbereitet werden. daß

eintretendenfalls an jeder Stelle der Grenze die gefammte Feldarmee rafh in

operationsfähigem Zuftände zur Verfügung fteht.

Als Auxiliarftreitkräfte ftehen hinter der britoindifhen Feldarmee die Frei

willigeucorps. gebildet aus den in Indien anfäffigeit Engländern. ungefähr

700()0 Mann ftark. Sie bilden eine Referve für die englifchündifche Oli-mee. des-

halb ift man in neuefter Zeit dazu gefhritten. ihnen eine proviforifhe Organifation

zu geben. Aehnlich verhält es fih mit der Militärpolizei. deren Angehörige

ehemalige Soldaten find. die von europäifchen Offizieren geführt werden. Das

Polizeicorps. 190000 Mann ftark. bildet nach Ausbildung. Verwaltung. Diseiplin

ein militärifhes Corps. welhes als Olrmeereferve. von der Verlnfte erfetzt werden

können. unfchäßbar ift. ?lich könnte es jederzeit in das Feld rücken. und würde

dann unzweifelhaft fih mindeftens der Eingeborenenarmee ebenbürtig erweifen.

Einen niht zu unterfchäheuden Zuwachs zum indobritifhen Heere liefern die

Streitkräfte. welhe die eingeborenen Fürften Indiens eventuell theilweife England

vertragsmäßig zur Verfügung ftellen müffen. Eine ?lbfhätznug des tuilitärifhen

Werthes derfelben ift bei der Iliannihfaltigkeit diefer Eontingente in Bezug auf

Nationalität. körperliches Gefchiä. religiöfe Anfhauungen. ilusbildung. Bewaffnung.

Der wefentlihe Inhalt der Vorfhläge
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Ausrüftung nicht ausführbar. Während 190 Mill. Jndier ausfmließlim unter

englifcher Herrfchaft ftehen, regieren auf 2800 Quadratmeilen 153 ejngeborene

Fürften, unter Affiftenz von britifchen politifchen Agenten, iiber 50 Mill. Indier

und haben fämmtlich das Recht, Truppen zu halten, obgleich die militärifche und

diplomatifche Vertretung' nach außen England zufteht. Jin ganzen ftehen den ein

geborenen Fürften nach oberflächlichen Schäßungeit etwa 240000 Jnfanteriften,

64000 Eavaleriften, 9000 Artilleriften und 5250 Gefchüße zu Gebote. Speciell befteht

die Armee des größten Staates Mittelindiens, der etwa Baierns Größe hat, das

Hhderabadcontingent, welches nicht von England bezahlt„ aber von englifchen Offi

zieren geführt wird (deren oberfter Eommandant, ein Vrigadegeneral, dem Befehl

des britifchen Refidenten von Hhderabad nnterfteht). aus 6 Jnfanteriez 4 Eavalerie

regimentern, 4 reitenden Batterien, xl 4 Gefchüße, und zählt im ganzen 8350 Mann.

Diefes Eontingent ift abfolut verläßlich, Die Eavalerie von Mhfore, etwa 2200 Mann.

hat dagegen nur 2 englifche Offiziere. Die 1500Mann der 2 Bataillone der

Nairbrigade im Staate Trawancore werden von englifchen Offizieren geführt,

Dagegen find die Truppen der (nach Hhderabad) größten eentralindifchen Staaten

Gwalior und Jndore (etwa von der Größe Würtembergs und Badens) ohne englifche

Offiziere, dabei aber fo gut ausgebildet, daß man fie den englifchen Natives gleich

werthig hält. Das Gwaliorcontingent befteht aus 5 Jnfanteriez 4 Eavalerie

regimentern, 2 Trnpps reitender Artillerie mit glatten 6-Pfündern und 2 Ipfütidigcn

Feldbatterien, außer 200 Pofitionsgefchüheti, Diefe geringe Truppenzahl gewinnt

dadurch aber eine ganz andere Bedeutung. daß der Scindia von Gwalior eine

Art Krümperfhftem anwendet und fomit über bedeutende Referven von Mann

fchaften verfügt, die nach europäifchem Mufter ausgebildet find; leßtere werden

auf 100000 gefchätzt.

Nächft dem Eontingent von Gwalior ift das von Jndore der Zahl und Aus

bildung nach das hervorragendfte. In Einem Punkte allerdings ftehen diefe Truppen

den eingeborenen englifchen nach: das ift die Bewaffnung. Aus Beforgniß, daß

die eigenen Kriegsmittel den Herren des Landes gefährlich werden können, hat

man hier wie bei den eingeborenen Heeresabtheilungen der indobritifchen Artnee

es abgelehnt, die Infanterie mit Hinterladern, die Artillerie mit gezogenen

Gefchützen zu verfehen.

Jin fcharfen Gegenfahe zu den großen ftehen die kleinen Eontingente, d. h. die

Hülfstruppen der kleinen Fiirften; es find dies irreguläre Scharen, verfchieden

ansgerüftet: bewaffnet, ansgeftattet, eingetheilt, gleichwie die Gefolgfchaften in der

alten feudalen Heeresfolge, Für gewöhnlich dienen fie dazu, den Glanz des von

ihren Lehnsherren bei feierlichen Gelegenheiten eittfalteten Pompes zu vermehren

und die Abgaben einzutreiben. Der Grad ihrer militärifcheti Brauchbarkeit hängt

ganz von der Organifation und Ausbildung ab, welche ihnen der Souverän, dem

fie dienen, gegeben hat.

Die angloindifche Armee hat vorwiegend die (Aufgabe, die britifche Herrfctzaft

in Indien aufrecht zu erhalten„ d. h. die innere Ruhe in den englifchen Provinzen

und die Botmäßigkeit der Lehnsftaateti zu gewährleiften. Sie ift demnach weniger

eine Staatswehr nach außen, als vielmehr eine militärifch organifirte Staats:
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polizei. Wie miverhältnißmäßig fmwam fie auch als folme ift. geht daraus hervor.

daß auf 3830 Eingeborene 1 englifmer Soldat entfällt. Das letztere Verhältniß

auf die europäifmen Hanptftädte angewendet. gäbe für Paris 483. Wien 218.

Berlin 215. Petersburg 174 und Rom 64 Mann Garnifon. Welche Regierung

wagte es. diefes Verhältniß zu realifiren? Wir fehen hieraus. wie fehr insbefondere

die yenglifchen Truppen im indifmen Kaiferreime an die Smolle gebunden find;

für eine militärifme Vertoendung außerhalb der Grenzen Indiens wird überhaupt

nur ein kleiner Brumtheil derfelbeu in Betracht kommen. da in einem Kämpfe mit

einem europäifmen Gegner auf die eingeborenen Truppen allein nimt zu zählen ift.

Die maritimen Streitmittel. welche iii Britifch-Indien verfügbar find. bilden einen

häufig wechfeliiden Beftandtheil der in den Gewäffern der oftafiatifmen Befitzungen

vertheilten Flottenabtheilungen. Der Regel nam befinden fich auf der oftindifmen

Station. zu militärifch-politifmen Sendungen und Aufträgen. 2 größere Corvetten.

4-5 Kanoneuboote und einige kleinere Fahrzeuge. welme durch der Handelsflotte

zu entnehmende Smiffe leicht verftärkt werden können. Außerdem find in Bombay.

dem Haupthafenplalz. für alle von England kommenden Transporte. 2 Monitors

ftationirt und zum Smith der Einfahrt nach Kalkntta einige Werke dafelbft neuer

dings angelegt worden. -

Ein Factor. welcher der Machtftellnng Englands in Indien einen ioefentlichen

Rückhalt bietet und der Defenfivkraft. welche durch die aus dem Piutterlatide ent

fandteii Heeresabtheilungen. die Eiiigeborenenarmee. und die Streitkräfte der

indifchen Vafallen repräfentirt wird. einen bedeutfamen Zuwachs gibt. ift das

iveitläufig angelegte. einer Entwickelung in großartigem Stil entgegengehende Eifen:

bahnnetz. Der englifme Eifenbahnplan Indiens und feine Ausführung ift das

größte Verdienft. welches fich England um feine dortigen 240 Mill. Unterthaneii

erworben hat, Früher kon1ite man von Kalkntta nach der Weftgrenze nur auf

dem Wafferwege gelangen. Die fyftematifme Herftellung von Straßen und Wegen

führte bis 1850 dazu. daß 650 deutfche Meilen lange. fefte Straßen und 360 Meilen

Kanäle dem Verkehr geöffnet waren. Erft 1853 wurde die erfte Eifenbahnftrecke

in Indien eröffnet. Diefe Verfpätnng brachte fim aber reichlich ein. denn es

wurden alle die Erfahrungen Europas auf diefem Gebiete nnhbar. Vor allem

gewann Indien den einen enormen Vortheil. daß mit dem Beginn des Bahnbanes

der Generalgouverneiir Marquis Dalhoufie einen ganz Indien umfaffenden ein

heitlichen Eifenbahnbauplan für etwas über 2000 deutfche Meilen Länge. alfo

nur für ein Zehntel der Dimtigkeit des europäifmen Bahnueßes. feftftellte. Diefer

Plan ift dann allmählim fo verwirklicht. daß zur Zeit vier Fünftel der ganzen Länge

fertig geftellt find. Nur zwei Fehler hat man anfangs gemamt: den einer zu gro

ßen Normalfpurweite - etwa ein Drittel größer als die deutfche - und den. daß

der Bau Privatgefellfmaften unter Staatszinsgarantie übertragen wurde. Beides

macht den Betrieb unnüherweife koftbar. Die zu große Spurweite macht größere

Bankoften fiir Plaiiiini und Wageiitrain in jeder Beziehung und vernrfacht unnüße

Tageskofteii. indem das viel voluminöfere rollende Material einen größern Kohlen

verbraiich zur Fortbewegung imumgänglich macht. Der Privatbau unter Staats

zinsgarantie führte aber nur zum Bau von Speculationsftreckeii und hätte den
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ganzen Blau nnausgeführt gelaffen. So fah fich denn das englifche Gouvernement

genöthigt. die Sache felbft in die Hand zu nehmen. Seit 1870 hat nur der

Staat die Bahnftrecken gebaut und durch verringerte Normalfpurweite von 1 Meter

Breite. durch billigeres Fahrmaterial und geringern Kohlenverbrauch fowie durch

Eingleifigkeit fo günftige finanzielle Refultate erzielt. daß der Eifenbahnplan fiGer

durchgeführt werden wird. wenn auch der veränderliche Lauf der Ströme den

Brückenbau fehr koftbar macht. England liefert das Material. z. B. die Schwellen.

die Mafchinen. die Kohlen.

Die Eifenbahnen find für die Eingeborenen der angenfcheitilimfte Beweis für

die Energie. Macht und Hülfsquellen der herrfchenden Engländer fotoie fiir die

Bortheile. die Indien aus der Verbindung mit England zieht. Wo der Dampf

wagen rollt. muß die Hungersnoth weichen. Kleidung und Nahrung der Bevölkerung

werden wohlfeiler. die Schwierigkeiten des Klimas mindern fich. da die ungefunden

Landftriche im Fluge paffirt werden, Der Hauptvortheil für die Indier befteht

aber darin. daß Vorurtheile gehoben toerdeu und Gewohnheiten fich ändern. welche

fonft keine Macht der Erde überwunden hätte. Die Angehörigen der über 300 Hindu

kaften und der 1000 Bengalkaften reifen jetzt in demfelben Raume ohne Scheu

zufammen. ja felbft die Pilger benutzen die Bahnzüge. Auch die indifchen Fürften.

zu deren Eeremouiell es gehört. ftundenlang warten zu laffen. ftellen fich pünktlich

auf der Station ein. nachdem fie die trübe Erfahrung gemacht haben. daß das

Dampfroß auch“ nicht eine Minute anf ihre Herrlichkeit wartet. Aber auch die

Lage der Regierung ift eine beffere geworden. da die verfchiedenen Sitze der Be

hörden einander näher gerückt. die militärifchen Kräfte mit Leichtigkeit. Schnelligkeit -

nnd größter Präcifion zu nutzen find (für militärifche Zwecke befteht ein fpeeieller

Wagenpark) und Europäer fich leichter zum Dienft in Indien entfchließen. feitde111

in der ungefunden heißen Jahreszeit die Schienenftraße in kürzefter Frift zu den

fchönen und gefunden Sommerfrifchen des Himalaja fiihrt. Bei der Expedition

nach Malta haben die indifchen Bahnen ihren hohen militärifchen Werth gezeigt.

Ohne diefelben wäre fie weder mit folcher Schnelligkeit noch bei fo guter Verfaffung

der Truppen möglich gewefen. Hätte das alte Kaftentvefen durch den Bahnverkehr

nicht einen gewaltigen Stoß bereits erhalten. fo würden die Truppen der Malta

divifion auf der langen Seereife gar nicht zu verpflegen gewefen fein, Wie hätten

auf den Schiffen beifpielstoeife alle die verfchiedenen Kaften getrennt kochen follen.

ganz abgefehen von denen. tvelche überhaupt nur auf dem Lande kochen dürfen.

Für leßtere wird die Euphratthalbahn dereinft eine Gewiffensberuhigung fein;

denn die ganze 4.30 deutfche Meilen betragende Entfernung von Eurrachee bis

Ehpern wird nur die 120 Meilen lange Dampffchiffahrt über den Verfifchen Meer

bufen von Kuwait bis Iafhk erfordern. während_ von Tripolis über Bagdad bis

Kuwait 17() deutfche Meilen und von Iafhk bis Eurrachee weitere 140 deutfche

Meilen auf dem Landwege mit Dampfwageit zurückgelegt werden follen. Diefes

Bahnproject ift ein großartiges. toenig Schwierigkeiten bietendes. da der Libanon

auf dem WadiKhalidpaß paffirt werden foll( Die Reife von Eurrachee bis Ehpern

wird dann nur 7 Tage koften. während die Verbindung durch den Suezkana(

24 Tage erfordert.

unfere Zeit, 1881, l, 23
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Durh die letzten Kriege in Afghauiftan hat Englands militärifhes ?lnfehen

in Indien viel von feinem Preftige eingebüßt. Auf den Befitz der ifolirten Pofition

von Kandahar befhränkt. ift die englifhe Heeresleitnng in Begriff. unter dem

niht abzulengnenden Druck fhwerwiegeitder Factoren. auh diefen das ganze

füdlihe Afghauiftan beherrfhenden Shlüffelpuickt aufzugeben. Mit der Ceffion

Kandahars gibt fih England in den Augen der afghauifheu Bevölkerung eine

große Blöße; denn es verliert niht nur alle Frühtc eines langen. opfer-reihen

Kampfes. fondern einen wichtigen ftrategifheu Pofteu. der ihm bei der Stellung

der ruffifhen Heere am Paropamifus von Nutzen ift. Es verliert ferner damit

einen commerzielleu Knotenpunkt. an tuelhem die Handelsftraßen zwifhen Perfien.

Mittelafien und Britifh-Jndien zufammenlaufeu. und deffen Befiß dazu beitragen

würde. weite Abfatzgebiete der durh die Schutzzolltarife Rußlauds ins Stecken

gerathenen und fhwer gefchädigten britifhen Mauufaeturinduftrie aufzufhließen.

Durh die Vorfhiebuug der ruffifhen Mahtfphäre bis nach Geoktepe. der

.Hauptftellung der Tekke-Turkmeuen. ift der Ruhm der ruffifhen Waffen von

neuem Glanze umkleidet nwrdeu. Das weitere Vorbringen in der Rihtung auf

Merw und die Occupation diefer Provinz ift nunmehr nur eine Frage der Zeit.

Diefer Umftand maht das *Aufgeben tiandahars. gegen welhes fih in der

öffeutlihen Meinung Englands laute Misbilligung erhoben. n11r noh peinvoller.

und ruft im Geift der eingeboreneu Bevölkerungen. welhe zwifhen der ruffifhen

und britifhen Mahtfphäre wohnen. Vergleihe nnd Vorftellungeu wach. die nicht

zu Gunften der Engländer fprehen.

Die Pofitiou. welhe England iu Anftralien einnimmt'. gibt ihm zugleih eine

einflußreiche und beherrfhende Stellung in den Gewäfferu und im Arhipel des

Stillen Oceans. Mit feinen Flottenabtheilimgeti und feinen auf die entfheidende!!

Punkte vertheilten politifhen Agenten überwaht es forgfam die Grenzen feiner

dortigen Mahtfphäre und ift. namentlich feitdem Deutfhland angefangen. in der

Siidfee feftern Fuß zu faffen. feitdem Frankreich die Marquefas- und Gefellfhafts

infeln annectirt und die Amerikaner Anftrengungen gemaht. auf die Regierung

einzelner Südfeegruppen Einfluß zu gewinnen. unabläffig bemüht. feine Action

tveiter auszudehnen. ein Beftreben. in welhem es durch die Haltung der auftra

lifchen Colouien beftärlt wird. Durh die ganze Prcffe Oluftraliens geht immer

dringender der Ruf nah Befitzergreifirng von Neuguinea und Neubritanuien. von

den Salomon-und Admiralsiirfeln durh die Krone Englands. um das dortige

Arbeitsfeld für britifhe Jntereffen zu monopolifiren und zu verhindern. daß

daffelbe in die Hände anderer Jntereffenten falle. Der räumlihe Befin. über

den England in ?lnftralien gebietet. umfaßt gegen 115000 Ouadratmeilen mit der

fpärlihen Bevölkerung von nur 2 Mill. Einwohnern.

Ju den auftralifcheu Befitzutigen unterhält England keine regulären Truppen

und ift das militärifhe Element feines Staatswefens nur durh Freiwilligencorps

repräfentirt. toelhe iu häufig tvechfeluder Stärke und Zufammenfehuug beftehen.

Angeftrebt wird eine militärifhe Orgauifation mit Niilizen. tvelche die Volume-ers

in den großen Städten erfetzeu follen. und zwar zunähft mit 2500 Mann in



Großbritanniens überfecifckfe Zlia>7tftellung, 555

Victoria, 2800 Mann in Sydney; auch follen die Häfen von Melbourne

und Sydney befeftigt werden. Von Seeftreitkräften find in den auftralifcljeti

Gewäffern 9 Schiffe, die ungefähr eine Befahuitg vou 1100 Mann und eine

Artillerie von 54 Gefchüßen haben, und im Stillen Ocean 10 Kriegsfchiffe, darunter

2 Vanzerfcljiffe; mit im ganzen 100 Gefchützen und 2200 Mann vertheilt. Beide

Gefchwader können uufckjwer vereinigt werden, Das verbindende Glied zwifchen

dem Kaiferreiche Indien und den Colouien in Anftralien bilden die fogenannten

Strait-Settlenceuts, d. h. jene theils infulare, theils an der Küfte der Malaiifcheu

Halbinfel und des Malaiifcljen Archipels fowie Chinas gelegenen Befitzuugen, die

von den Engländern in Befiß genommen worden find, weil fie für den Handel

und die Beherrfchung deffelben vou Bedeutung find. Die wichtigften Vofitiouen

derfelben find Singapore und Hongkong, Ienes, toelches man nicht mit Unrecht

das Alexandria des Oftens genannt hat, ift eine commerzielle Hauptftadt, in der

die indochinefifche Handelswelt eine Art Mittelpunkt befißt, weil die Vroducte der

umliegenden ertragreichen tropifchen Ländergebiete hier ihren Zufammenfluß haben.

Hongkong ift ein Hauptftapel- und Verkehrs-platz des europäifclj-chinefifchen Handels

gefchäfts und zugleich die Ausgangspforte des Kantonftromes, einer Hauptarterie

des Schiffahrtsverkehrs im füdlichen China. Seit nahezu 40 Iahren hat das

große Emporium Kanton (bei Hongkong) feine Schlüffel in englifchen Händen liegen

und ebenfo wie Singapore eine englifche Befatznng aufnehmen müffen. Handels

und politifche Agenten, die in den Strait-Settlements refidiren, fungiren als die

Träger und Werkzeuge der britifchen Regierung an diefen Hanptftationen der hinter

indifchen Culturwelt und forgeu dafür, daß Englands Einfluß und Macht auf

dem Gebiete von Gefeß, Recht und Verwaltung überall maßgebend bleibt und

auch in den Nachbarländern feft eingebürgert wird. England hat iu den chinefi:

fehen Gewäffern mit Rückfickjt auf den noch immer drohenden Conflict zwifchen

China und Rußland eine fehr aufehnliche Flottenmacht verfammelt, welche bis vor

kurzem 23 Fahrzeuge zählte. Unter denfelben befand fich allerdings nur 1 Panzer

fäziff, der Reft beftand zum größern Theil aus Kanouenbooten mit im ganzen circa

2000 Mann. Von Auftralien, Indien und den eingefchobenen Vofitionen der

Strait-Settlements aus übt Großbritannien einen in manchen Dingen maßgebenden

Einfluß auf China und Japan ails. Die Fülle der Machtmittel, die ihm ein

ausgedehnter Territorialbefitz gibt, als Bafis hinter fich, beherrfcht es nicht nur

mittels der Ueberlegenheit feiner Truppen, Schiffe und Agenten, fondern auch

mittels der Sprache, Sitte und feiner Einrichtungen den dortigen Intereffenkreis

und nimmt es die ihm von niemand beftrittene Stellung einer Vormacht ein, Eine

Kette von maritimen Stationen und militärifcljen Vofitionen, welche forgfältig aus:

gewählt und in Bezug auf Vertheidiguugsfähigkeit mit den reichften Mitteln aus

gerüftet worden find, verbindet das Mutter-land mit den überfeeifcljen Befißnngen

in Indien und Lluftralien.

Diefe große Verbindungs und Etappenftraße zerfällt in zwei Hälften; als die

einzelnen Glieder der weftlichen Hälfte erfcheinen die das Weltmeer beherrfcljendeit

Stellungen Gibraltar, Malta und Chpern. Gibraltar, die Eingangspforte aus

dem Atlantifäfen in das Niittelmeerf der Hüter des wefentlich abgekürzten Weges

23*
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nach Oftindien. vermag zwar mit den Batterien feiner Felfenkafematten tticht die

Meerenge zn verfchließen und fich der Durchfahrt feindlicher Flotten zn tviderfeßen.

Dazu ift die Entfernung auch für die fchweren Gefchüße. die in den kaum fieht

baren Felfengalerien aufgeftellt find. zu groß. Und die Spanier behaupten noch

heute. daß das Gibraltar gegenüberliegende Eeuta deswegen tvichtiger fei. weil

dort die Strömung eine ftärkere nnd vortheilhaftere. fodaß alle aus dem Atlan

tifchen Ocean einfahrenden Schiffe nothwendigerlveife in den Bereich der Kanonen

von Ceuta kommen müßten. Dafür bietet indeß der Golf von Algefiras Raum

zur Aufftellnng einer größern Flotte. fodaß einem die Meerenge foreirenden feind

lichen Gef>fwader englifche Schiffe in die Flanke fallen könnten. Die Befaßung

von Gibraltar befindet fich ftets in kriegsmäßiger Schlagfertigkeit: gegen 700 Ka

nonen richten ihre Piündnngen nach dem Meere hinaus; Munition. Kriegsmaterial

und Proviant foll für die circa 4000 Mann ftarke Befaßung ftets auf zwei

Jahre vorhanden und vorbereitet fein. fodaß auch die dort anlanfenden Fahrzeuge

alles finden. was fie bedürfen. .

*Ziemlich central im Mittelmeerbecketi gelegen ift Malta. der zweite Stüßpunkt.

und zur Bafis für Operationen. die gegen Tunis. Aegypten. die Orientküfte ge

richtet find. geeignet. Sechs miteinander verbundene Forts umgeben eine Cita

delle. welche den Kern des ganzen Defenfionsfyftems bildet; kleinere Werke fchließen

fich den Forts an. die wohl ausgeftattete Arfenale und Depots enthalten und

durch Telegraphenleitungen miteinander correfpondiren. Torpedoreihen. in gehö

riger Tiefe verfenkt. umfäumen die Geftade der Infel. und ftehen mit Seeminen

und andern Sperrmitteln in Verbindung. die auf elektrifchem Wege entzündet

werden können. Malta hat eine ftändige Garnifon von 4 Bataillonen Infan

terie und einige Batterien Feld: nnd Feftuugsartillerie. im ganzen zwifchen 5000

und 5500 Mann, In feinen Magazinen befindet fich ein reichhaltiges Material

zur Belagerung und Unterbringung und Verpflegung von Truppen.

Das feit dem Iahre 1878 von England militärifcl) befeßte Eypern darf wegen

feiner gleichweiten Entfernung von Aegypten. Syrien und Kleinafien als einher

vorragend wichtiger ftrategifcher Punkt bezeichnet werden. der fowol als Stillz

punkt für die Stellung. die Großbritannien gegenwärtig innerhalb der tiirkifchen

Ntachtfphäre einnimmt. wie auch als Beobaihtnngsftation und Wachtpoften zur

Sicherung des Weges nach Indien und des Suezkauals von Belang ift. Man

ift gegenwärtig bemüht. die fehr vernachläffigte und heruntergekommene Jnfel durch

die Anlage von Befeftigungen an allen militärifch wichtigen Punkten und durch

beffere Vertheidigung feiner Häfen fowie durch Anhäufung von .Kriegsmaterial zn

einer ftrategifchen und maritimen Pofition zu machen. Von dauernder Belegung

mit einer Befatzung hat man. des nngefnuden Klimas halber. vorläufig Abftand

genommen. Mit der Fortification Hand in Hand geht auch der Ban von einigen

Eifenbahnlinien. Zur Durchführung der genannten Projecte hält man einen Zeit

raum von zehn Jahren erforderlich und fchätzt die Kofteu auf 40 Mill. Mark.

Telegraphifch ift Eypern durch ein nach Latakia in Syrien geführtes .Kabel mit

dem Feftlande verbunden. Zn den ebengenannten drei Niittelmeerpofitionen gehört

gleichfani als verbindendes Glied zwifchen denfelben die *Niittelmeerflotte Englands.

*11.
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Im .Hinblick anf die manuichfaltigen Intereffen, toelche Großbritannien in den

Geftadeliindern des Niittelmeerbeckens wahrzunehmen hat, ift diefem Theil feiner

Streitniacht zur See fowol der Zahl wie der Art der Schiffe nach eine größere

Stärke und Operatiousfähigkeit gegeben. Mit Leichtigkeit können einzelne kleinere

Flottenabtheilungen aus demfelben entnommen und zu verfchiedenen “Ilufträgen

verwendet, refp. einzelne Schiffe mit beftimmten Miffionen entfandt, auch das

Ganze zu einer einheitlichen Action vereinigt toerden. In der jüngfteu Zeit

beftand dies Piittelmeergefchtoader aus 6 großen Vauzerfchiffeu, 1 Schrauben:

fregatte, 1 Sloop, 10 Kanouenbooten und verfchiedeueu Schlepp- und Transport

dampfern, im ganzen circa 20 Kriegsfahrzeugen mit 130 Kanonen und etwa

3600 Manu.

Die Strecke von Alexandria nach Indien beherrfcht das Königreich theils mit

Hiilfe des von ihm käuflich erworbenen Suezkanals und einer Reihe von befeftigten

und dominirendeu Stellungen, die den fiidlichen Ausgang des Nothen Nieeres

vertheidigen. Zu den leßtern, toelche wie Sperrforts toirken, find die Befefti

gungen auf der Infel Verim (an der Straße von Balxel-Mandeb), die Schauzeu

und Forts auf der Infel_Mafhah au der Somalikiifte, die Felfentoälle von Aden und

die gleichfam ein vorgefchobenes Werk bildende Infel Socotora im Indifcheu Ocean

zu rechnen. Aden mit feinen fchweren und toeittragenden Gefchiißen fchließt, wie

Gibraltar den toeftlichen, den öftlichen Zugang zu den europiiifchen Gewäffern ab,

und ift der Schliiffel des Mittelmeeres. Ebenfo wie Gibraltar ift auch Aden in

Bezug auf feine artilleriftifche und fortificatorifche Ansriiftutig mit großer Sorgfalt

ausgeftattet, und wird von zwei Infanterieregimentern und einem halben Artillerie

regiment, im ganzen wol 2000 Mann, befeßt gehalten.

Ztoifchen Socotora und Bombay, einer Strecke von etwa 300 deutfchen Pieileu,

bewegt fich das oftindifche Gefchwader, das gegenwärtig von 12 Kriegsfchiffen

gebildet wird. Rechnet man zu den hier zuletzt genannten Flottenabtheilungen

noa) das Kanalgefchtoader hinzu, fo tritt das Bild der Bertheilung der britifwen

Kriegsmarine iiber die Länder und Meere der öftlichen Hemifphare feinem ganzen

Umfang nach hervor, Nicht weniger als einige 70 Kriegsfchiffe, darunter ftets

10-12 große Batizerfchiffe, halten permanent die Seewacht, und Gibraltar,

Pialta, Chpernr Aden, Verim, Socotora, Boint-de-Gallm Singapore und Hong

kong fehen dabei die britifchen Schiffe in den Stand, auf der großen Weltftraße

Kohlen, Broviant, Kriegsmaterial einzunehmen, ioiihrend im Atlantifchen Ocean

etwa einige 30 Kriegs-fahrzeuge den leichtbetoeglichen Gürtel bilden, toelcher die

dort liegenden Befißungen mit feinen Banzern und Kanonen umfchlingt.

In der neuern Zeit vermehren fich die Stimmen, toelche behaupten, daß Groß

britannieit vor einem Wendepunkt feiner iiberfeeifchen Niachteuttoiäelung fteht, daß

es mit den bisherigen Hjilfsitiitteln die in den Eolonien und in Indien erworbene

Stellung auf die Dauer nicht wird behaupten können, und daß es bei Antoenduug

eines größern militarifcheu Aufwaudes zum Schuß derfelben Gefahr läuft, das

bisherige toirthfchaftliche und politifche Colonialfhftem über den Haufen zu toerfen.

lind in der That haben heute die Verhältniffe, denen das Nintterland in mancher



358 Llnfere Zeit.

Beziehung feine überfeeifclje *Ausbreitung und Profperität verdankt. einen Um

fchwnug erfahren. Während früher ein geringer Aufwand an Geld und Menfcheu.

kraft zur _Wahrung der Herrfchaft in den überfeeifchetc Anfiedelungen gehörte.

beginnt feit einigen Jahren das Verluftconto zu überwiegen. Die Induftriellen

und die Kaufleute begegnen in den Colonien fremdländifchen Eoncurretiten. welche

fie vom Märkte verdrängen; der commerzielle Gewinn wird von Jahr zu Iahr

geringer. die Behauptung dafiir defto koftbarer. Anf die Vertheidigungsmittel

muß ein größerer Geldbetrag verwendet werden als die mittelbaren und umuittel

baren Einnahmen aus den zu vertheidigendeu Gebieten. Solange im Innern

des Landes keine Shwierigkeiten erwachfen. läßt fich diefe Anfpannung ertragen.

Anders aber. wenn große revolutionäre Erfchütteruugen daffelbe bedrohen oder

auswärtige Eomplicationen dazntreten. Dann wird die Weltmachtftellutig Groß

britanniens einer harten Probe unterworfen fein. die zu beftehen es weniger der

Macht des Kapitals als der thatkräftigen Hingebung des Individuums an den

Dienft des Vaterlandes bedürfen wird.

„-7,
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link Iäcularfeier von Thamiffms Geburtstag.

Von

Otto thauunann,

Eine der merkwürdigfteu Erfcheinungen unferer deutfchen Literatur ift Adelbert

von Ehamiffo. Bei flüchtigem Zufchaueti haben die äußern Lebensfchickfale diefes

Mannes den Llnfckjein des Abentencrlichen; fcharfe Gegeufäye liegen dicht beiein

ander. Da ift vor allem fein frauzöfifcljes Blut und feine dentfche Gefiuuung:

ein Zwiefpalt. der ihn. als er fich für ein Vaterland entfcheideu mußte. die bit

terften Schmerzen verurfachte. Als Graf zn Boncourt geboren. muß er fich. mit

feinen Aeltern aus Frankreich durch die Revolution vertrieben. als junger Menfch

mit Blumenverfertigeti nnd Porzellanmalen abgeben. Seine vorzügliche Geburt

und fein Unglück verhelfen ihm zu einer Pagenftelle bei der Königin Luife. der Ge

mahlin Friedrich Wilhelms ll. und Großmutter unfers Kaifers. Von tviffenfchaft

lichem Eifer und tiefem Bildungsdrange befeelt. wird er Offizier in einer Armee.

die ihre Ueberlieferilngeti aus der Zeit Friedrichs des Großen vergeffen hatte.

und unter Kameraden. denen die gute altpreußifche Zucht über Renommiren und

Bechern abhanden gekommen tour. Aus dem Dienfte verabfchiedet. von der Fa

milie in die alte .Heimat zurückgernfen und dem deutfchen Boden anhaugend. ver

liert er eine Zeit lang allen inneru Halt. bis ihn in Eoppet bei Genf. im Kreife

der Frau von Stall. die Flora der fchweizer Berge zu dem Studium der Botanik

anregt. Der 8lu>j05l18 meat-entne- wird zum Naturforfcljer und Weltumfegler.

Diefer. der hochgeborene Graf. läuft hierauf in den Hafen der Ehe und einer

fchlicht bürgerlichen Exiftenz ein. die bis aus Ende feiner Tage fein Thun ausfällt

und fein Herz befriedigt. Ehamiffo. der fich fchou als Iünglitig dichterifch ver

fucht hatte. kam erft. als der Schnee des Alters fich anf feinen lang herabwallenden

Locken zeigte. zn dem Bewußtfeiu. daß er ein Dichter fei. Eine lange. mit gelehrten

Studien ausgefüllte Wanderzeit lag zloifchen des Poeten Lehr- und Meifterjahren.

In allen Phafen. die er durchlief. blieb er. der er war - das alte herzige blind.

der treue Naturburfche. der eine Pfeife Taback allem geiftreicheu Theegefpräclj vor:

zog und trotz feiner vornehmen Herkunft. ftatt in auserwählten Eirkeln zu ver

kehren. lieber bei feinen. alten guten Freunde Hitzig. von ihm „Ede" genannt. in der

Sofaecke faß. Sein Iugendgenoffe Varuhagen von Enfe. der nachmalige Mann

der Gefellfchaft. bezeichnet ihn als eine der merkwürdigften Gefialten feiner Zeit.

als ein Phänomen. das. wie es früher nicht dagewefeti. auch in diefer Weife
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niht tviederkehren werde. und Alexander von Humboldt hat es öfter ausgefprohen.

daß Goethe und Ehamiffo zu den größten Jiaturforfhern zählen tvürden. wenn

fie mit der ganzen Kraft ihres Geiftes auf diefes Gebiet allein fich geworfen

hätten. Jiun. die Literaturgefhihte verehrt in Ehamiffo den Wiedercrwecker und

einen Meifter der poetifchen Erzählung. fowie einen feltencn Formküuftler. na

mentlich iu der Behandlung von Terzinen; mit einzelnen feiner Lieder aber hat er

fih in das Herz des deutfhen Volkes hiueiugefungen. das vor kurzem durch die

hundertjährige Wiederkehr feines Geburtstages niht erft daran erinnert zu werden

brauhte. feiner dankbar zu gedenken.

Ehamiffos Leben ift uns ausführlih von Julius Eduard Hitzig. friiher

Erimiualdireetor in Berlin und Herausgeber des ..Lienen Pitaval". befhrieben

worden. Der Dichter hatte fchriftliä) den Wunfh niedergelegt. Hißig folle. wenn

er ihn überlebe. eine Auswahl aus feinen nahgelaffeuen Papieren herausgeben

und eine biographifhe Notiz vorausfcljickcti. Diefe Papiere boten ein fehr reihes

Material. das von Hihig mit der größten Pietät und fo pcrwerthet wurde. daß

die Biographie dem Dihter felber in Briefen und Gefprähcn möglihft oft das Wort

läßt. Sie wurde bei der Beforgung einer neuen Ausgabe der Werke Ehamiffus von

Friedrich Palm weiter vervollftändigt. Endlich ift auch zur Säcularfeier von

Ehamiffus Geburtstag ein Buch von Karl Fulda: ..Ehamiffo und feine Zeit" (Leipzig.

Reißner). erfhienen. welhes eine Reihe bisher itnbenuhter Briefe enthält. die. einft

von dem Dichter an feine nähften Verwandten und Freunde nah Frankreich ge

rihtet. vor einigen Jahren wieder nach Deutfhlaud an feine Söhne gelangt find. *)

Hißig. Ehamiffos anderes Ich. hat dafür geforgt. daß uns in deffen Lebens

gefhihte wenig oder nichts dunkel oder verborgen geblieben ift. Der einzige

Punkt. über den einige Unklarheit herrfht. ift tnerktoürdigertoeife der Tag von

Ehamiffos Geburt. Auf dem Kirhhofe vor dem Hallefhen Thor in Berlin liegt

er neben feiner Gattin begraben. Grüne Epheuranken kriehen des Sommers über

die deckende Granitplatte hin; auf derfelben ift als Geburtstag des darunter

fhlummerndeu Todten der 30. Januar genannt. Jm Widerfpruhe hiermit wird

von vielen Literarhiftorikern. Goedeke. H. Kurz u. a.. der 27. Januar als der

betreffende Tag angegeben. Ehamiffo erzählt felber: ..Am 31. Jan. 1816 ward

in der Nähe des Cap Victoria mein 34. (*2 35.) Geburtstag oder vielmehr Tauf:

tag gefeiert. Wann und ob ih überhaupt geboren bin. ift im Document niht

verzeihnet. _Zeugen find nicht tnehr zu befhaffen und es ftreitet nur die Wahr

fheinlihkeit dafür." Jndeffeit fcheint doch das Datum der Grabplatte das Richtige

zu fein. denn in einem Briefe vom 30. Jan. 1821 heißt es; ...j'ai uu_j011rci'l111i40 cm8."

Adelbert. eigentlih Louis Charles Adelaide von Ehamiffo. war einer der

jüngern Söhne des Eomte de Ehamiffo. Vieomte d'Ormond. Seigneur de Bonconrt

*) Leider kann ich das Fuldmfhe Buch nicht fehr empfehlen. Es entbehrt der über

fihtlickjen Anordnung des Stoffes. citirt großentheils die ältere Biographie und bringt.

abgefehen von den franzöfifhen Briefen. nihts bei. was ein neues Liht auf das Gefammt

bild des Dihters zu werfen vermöchte.
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u. f. w. Das lothringifckze Gefchlemt derer ven Ehamiffo führt feinen Stammbaum

in gerader Linie zurück bis zn einem Träger diefes Namens, der zu Anfang des

14. Jahrhunderts lebte. Der Name felbft rührt tvahrfclfeinlich von einer ver:

fchwundenen Stadt her, die nach Hihig bereits in einer Urkunde aus dem zweiten

Iahre der Regierung Karls des Großen als CnmbjZ-oitnm in der Eigenfchaft

eines linlntjuni regte vorkommt. Durch eheliche-Verbindungen trat die Familie

mit vielen regierenden Häufern Europas in Verwandtfchaft. Die beiden ältern

Brüder Adelberfs, Hippolyte und Charles, genoffen bei den Führern der Emi

gration eines befondern Anfehens deshalb, weil fie beide fich im Dienfte nnd in der i

Umgebung des unglücklichen Königs Ludwig Al/l. befunden hatten. Die Familie

bewahrt noch heute einen Degen und ein etwa thalergroßes Stückchen Papier auf,

welche Dinge der gefangene König feinem treuen Pagen Karl von Ehamiffo zu

ftecken ließ. Auf den Zettel hatte er eigenhändig gefchrieben: „.10 reaommancle

ill. (le 6t1nmj880, nn (le m68 ficjeleß 8erriteur8, ir m68 Frei-ew; i] u pluäienr8 fois

rinquä na, rie pour moi. lx()[]j8." *

Nachdem die Revolution das SGloß Boncourt dem Boden gleichgemacht und

die Familie Ehamiffo aus Frankreich vertrieben hatte, kam es fo weit, daß diefe

ernftlicl) mit dem Gedanken umging, den _einen Sohn Adelbert Tifihler werden zu

laffen. Es haben ja bekanntlich viele emigrirte Familien, anch nachdem ihnen

von dem Eonful Bonaparte die Rückkehr nach Frankreich geftattet worden war,

vorgezogen, nicht wieder in das Land, das fie ihrer Güter beraubt und fchmiilflick)

vertrieben hatte, znrückzngehen, fondern in der neuen Heimat, die fie gaftlich anf

genonnnen hatte, zu bleiben. Die Lostrennnng vom Vaterlande tourde Ehamiffo

dadurch erfchwert, daß feine Familie nach Frankreich heimkehrte nnd ihn in ihren

Schos zurückrief, und es ift nun die Frage, was ihn eigentlich in Dentfchland fefthielt.

Wenn wir von der zufälligen Verkettung der Umftände. die auch in Ehamiffos.

Leben ihre Rolle fpielen, abfehen, fo gewahren wir befonders zwei Nkomente,

welche ihn zu einer fo merkwürdigen Erfcheinung gemacht haben: die deutfche

Literatur und deutfche Frenndfchaften. Chamiffo war noch ein Knabe, als er

nach Dentfchland kam, loohin er, von jenfeit des Rheins, nur trübe Erinnerungen

mitbringen konnte. Er war von früh an eine innerliche, fich nach einem befcheidenen

Glück fehnende Natur. In einem Briefe ans feiner Fähnrichszeit lfeißt es: „Werde

ich nicht zur Klaffe der fchlichten und guten Bürger zurückkehren, die der Welt

und ihrem _Vaterlande nüßen, Kinder, die wie wir einander lieben, zur Tugend

und zum Glück erziehen und felbft das Glück von einer Frau empfangen, die dem

?Nonne das ihrige dankt?“

Diefer bürgerliche Traum fchien in dem zerftückelten und zerfallenen Dentfch

land leimter zu verwirklichen als in Frankreich, das die Folgen der Revolution

noch nicht verwunden hatte und von einem kiihnen Geifte in abenteuerliche Bahnen

geriffen zu werden im Begriff war. Ehamiffo war tviderloillig Page und mit

noch größerm Widerwillen Lieutenant; feine Seele lechzte nach Bildung. Während

feine Kameraden fich bei Gelagen ergötzten, war er daheim elaffifcher Studien

befliffen und verfuchte fich in dcntfchen Verfen. Seine Natur war fo befchaffen,

daß fie die Eigenheit deutfchen Geiftes leicht auf fich wirken ließ. Nach feinem
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Aeußern zwar verleugiiete er. wie Varnhagen mittheilt. in keinem Zuge den Fran

zofen. Sprache. Bewußtfein. Sinnesart und Wendungen. alles erinnerte an feine

Herkunft; nur war fein ganzes Wefen mit einer befondern. feinen Landsleutcn

fonft nimt gerade eigenen Ungefchicklichkeit behaftet. die doch fo viele Gewandtheiteii

und Fertigkeiten gar nicht aiisfmloß. fondern ihnen nur etwas Wunderliches

zugefellte. Mit tvelcher Luft er die deutfche Luft fmon frühzeitig einathmete. be

weift ein Brief an feine Smwefter Liiife vom 5. Mai 1800:

... . . Du begreifft es nimt. meine Freundin. und Du würdeft lachen. wollte

ich Dir cinseiuanderfehen. mit welchem Entzücken noch heute das heiniatlim fran

zöfifme Grün. fein bekannter Duft mein Herz erfüllt. - Und wohl. meine gute

Freundin. wirft Du es glauben. daß ich. meinem theiierii Vaterlande wiedergegeben.

dennom thenere Erinnerungen aus meinem Exil mitnehmen werde. Im würde

weinen. wenn im wieder das Land meiner Geburt kiiffeii würde. aber in mein

Geburtsland wiirde im das füfze Andenken an das gaftliche Land mitnehmen und

diefem Andenken würde fich die Erinnerung an die guten Leute. an die Orte. wo

fich mein Iünglingsalter entwickelt und wo ich unter dem Einfluß der Verhältniffe

in der That das geworden bin. was im bin. anknüpfen. - Im ioürde gern auf

dein franzöfifmen Boden Rindfleifm mit Pfeffcrkumen. Suppe mit Speck und Mandeln

n. f. w. ioiederfinden. Im fchätze den Charakter des Volkes. das zwar wenig

verfteht. den Gefmmack der Speifen zu verfeinern. aber nimt nnterläßt. große

Dichter und Philofophen zu erzeugen. wäre es aum nur mein Freund Kant . . ."

Auf wen Schiller fo rafch und mächtig wirkt und wer im Vergleich zu ihm Voltaire

einen Lumpenkerl nennt. deffen Herz muß eine offene Thür für deiitfme Gefinuungen

haben. Chamiffo fchreibt als Jüngling von 20 Iahren in fein Tagebuch: ..Viel

leimt werde im. da man es ivünfcht. aum das eurnc-an-c- franc-niä» wieder lefen.

namentlich Stücke von Voltaire. Im fehe diefen Lumpenkerl an Charakter und

Gefinnnng und feinen Esprit als Eigenart der franzöfifchen Literatur an. ivelche

man in Deutfchland ebenfo wenig zu erreimen im Stande fein wird. wie man

im Franzöfifcljen z. B. Schiller init feiner poetifmen llrkraft. dem Schwung feiner

Gedanken. der Tiefe feines Gemüths und allen feinen übrigen hervorragenden

Eigenfmaften copireu kann." Was feine Sprache betrifft. fo behauptete immer die

franzöfifche .Herkunft einen gewiffen Einfluß. Wenn aum ziemlim feft fteht. daß

er nicht. wie angenommen wurde. die Perle feiner Lieder. das ..Smloß Boncourt".

zuerft iu franzöfifche Sprache faßte. fo legte er fich doch einzelne Gedanken fran

zöfifm zuremt. hörte nie auf in feiner Mutterfprame zn zählen und lieh in diefer

aum tags vor feinem Tode feinen Fieberphantafien Worte. Gleichwol befaß er

außergewöhnliches Sprachtalent; als Lieutenant lernte er in kurzer Zeit tbriemifch»

fpäter aum Isländifm. und noch in den letzten Iahren feines Lebens war er mit

der Herausgabe eines hawaiifmeu Lexikon-s befmäftigt. Ohne diefes Talent toiirde

es ihm nimt in fo kurzer Zeit gelungen fein. in der Sprame Goethes zu dichten

und die Verdienfte der Luther'fmeii Bibelüberfehung zu würdigen.

Sein Bruder Engen war 1802 in die Ingeuieiirfmnle zu Potsdam auf.

genommen worden. erkrankte aber fo bedenklich. daß ihn Adelbert zu feinen im

Iahre zuvor nam der Champagne zurückgekehrten Aeltern bringen mußte. Not()
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dem Tode des Bruders blieb Adelbert noch eine ganze Zeit bei den Aeltern. denen

er einen Theil der verlorenen Güter zu retten behiilflich war. Wurde ihm auch

der Abfchied fchwer. fo waren doch fchon damals die Vergleiche zivifcljen feinem

Gebnrtslande und feiner zweiten Heimat zu Guuften der letztern ausgefallen;

namentlich war eben fchon zu diefer Zeit die deutfche Sprache Gegenftand feiner

hohen Verehrung. Diefe Hiuneigung zum Dentfcljthum wußten feine Aeltern. fo

fehr fie ihn liebten. doch nicht zu ehren; vielmehr tvnrden fie nur noch beforgter.

als fie ihn beftrebt fahen. in eine feinen Neigungen entfprechende Laufbahn ein:

zubiegen. Er war dem Zanberkreife des deutfchen Dichterwaldes fo nahe gekommen.

daß er fich aus demfelben nicht wieder hinausfand. Und Hand in Hand mit ihm

fchritten gleichgefinnte Genoffen. mit denen ihn eine Frenndfchaft von jener Herz

lichkeit und Beftändigkeit verband. die heute fo felten anzutreffen find. Ein Tropfen

Sentinietitalität war wol dabei. aber es war doch blos die der Iugendefelei über

haupt. nur daß Ehamiffo und feine Freunde von ihr zu gut dachten. um fie

fpäter mit diefem Namen zu fchelten. In der That herrfchte in der Romantifchen

Schule und unter faft allen. die mit ihr in entfernter Verbindung ftanden. eine

viel echtere Innigkeit. als fie etwa das Innge Deutfcljlatid. deffen Glieder fich gegen:

feitig gelegentlich herabznwürdigen bemühten. aufzubieteti vermochte. Das prak

tifchere Zeitalter der Piafcljiue. das den Grundfatz der Arbeitstheilung. d. h. des

Stückwerks. aufftellte. hat vollends die Herzen abgeftumpft und im Feuer materieller

Intereffen utientpfindlick) nnd hart gefchniiedet. Dabei ift denn freilich ein Theil

Voefie 111it entflohen.

Der Charakter eines Yiannes ift daran zu erkennen. wie er feine Frennd

fchaften hält. Ehamiffo ift in feinem Leben - und wie gut deutfch ift das - keiner

Untreue fchuldig befunden worden; er hielt es all feine Tage mit dem Wahlfpruckj:

Frenndfchaft ift ein .trnotenftock auf Reifen.

Lieb' ein Stäbchen zum Spazierengehn.

und bedurfte. um fich glücklich zn fühlen. des Verkehrs mit gleichftrebendeti Ge

noffen. Diefe waren in feiner Lientenantszeit: Theremin. de la Fohe. preußifcher

Offizier und Emigrant wie er. Barnhagen und Wilhelm Jkeuniann. Die beiden

leytern befanden fich in ein und demfelben Handlnngshaufc und waren von dem

gleichen Eifer für Voefie und Erweiterung ihrer Kenntniffe befeelt. Allen ift

Ehamiffo Freund geblieben. obgleich fich mit der Zeit und manchen veränderten

Verhältniffen feine Beziehungen zu Barnhagen. Theremin und Neumann lockerten.

Mit de la Fohe. der bald den preußifckjen Dienft quittirte und nach Frankreich

zurückging. wo er fpäter eine Brofeffur in Eaen bekleidete. verband ihn bis an

fein Ende ein herzlicher brieflickjer Verkehr. In jener Zeit. die der Herausgabe

des ..Mufeualn1anach" fiir 1804 vorausging. fchloffen fich nach Barnhagens Worten

die Herzen der Freunde aneinander; ihre Empfindungen. Vorfäßc und Geiftes

richtungen entfalteten und erhoben fich auf den Schwingen der glühendften Ber>

einbarnng. ihr Vertrauen kannte keinen Rüäljalt. alles Aeußere lag .zloifäjen ihnen

wie vernichtet.

Die Gedichte des ..Grünen Buches". das unter der Reduction von Barnhagen

und Ehamiffo noch zwei Jahrgänge erlebte. find vergeffen. Es waren Iugend
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verfuche, deren Herausgabe dem Wunfche, fich gedruckt zu fehen, entfprang. Einen

befondern Charakter trug der Almanach nicht und es war ungetoifz, zu tuelcljer

Fahne die jugendlichen Dichter fchwuren. So konnte es tiicht ansbleiben, daß fie,

fo großes Lluffehen fie anch in ihrem eugeru Kreife erregten, doch fowol von der

alten wie von der neuen Schule nicht gerade liebevoll empfangen tuurden. Cha

miffo, der fich gern dem Glück des Erfolgs hiugab, hat doch auch fpäter niemals

wiihrend des Sazaffens an den Erfolg gedacht. „Durch das aGriiue Buch»

empfingeu toir", fagt Varnhagen, „eine neue Miindigkeit, die wir felbft ausgaben;

wir traten auf das Feld, wo die ttränze lagen, und toenn wir Dichter zu fein

behaupteten, fo mochte dies im äfthetifchen Sinne noch ferner wie bisher bejaht

oder verneint werden können, im literarifäzeu waren wir es aber einmal gewiß."

Aus diefem .Kreife war der Franzofe der einzige, der nachmals als Dichter

tuirklich Stich gehalten hat. Ermunterung brachte ihm das „Grüne Buch" immer

hin z11r Genüge; Auguft Wilhelm Schlegel fprach fich ioohlwollend aus und Fichte

unterftiißte ihn fogar mit feinen! Rath. Auf deffen Ltnregnng ftudirte er Griechifclj,

ohne dabei feine dichterifche Thätigkeit aufzugeben. Der dritte Jahrgang brachte

ihn endlich auch mit de la Motte Fouque' in Beriihruitg.

Jnzwifchen war jedoch mit dem Frenndeskreife eine Veränderung vorgegangen,

indem Hißig als Regierungsaffeffor nach Warfchan berufen tuorden war, There-min

theologifcher Studien halber nach Genf ging, de la Fotze der Tod feines Vaters

nach Cain (1804) rief, Varnhagen fich nach Hamburg begab, um fich dort fiir deu

Befuch einer Univerfitiit vorzubereiten, und Neumann ihm bald dahin folgte. Wie

oft hatten fie alle bei Chamiffo anf der Brandenburger- oder Potsdamer-Ilfor

tuache gefeffen und mit ihm halbe und ganze Jiächte mit Abzug der Zeit militä

rifcher Verrichtnngen, in Gefprächen iiber Poefie oder Lebensplane vertoacht! „Ich

möchte mit Fünften mich fchlagen!" rnft Chamiffo in einem Briefe an de la Faye

aus; „ein Kerl von 24 Jahren und nichts gethan, nichts erlebt, nichts getroffen,

nichts* erlitten, nichts geworden, nichts erworben, nichts, rein nichts, in diefer

erbärmlichen, erbärmlichen Welt!“

Ztvei Jahre fpäter, als man gegen Ende 1806 fchriebf hatte er fich nicht tnehr

darüber zu* beklagen brauchen, nichts erlitten zu haben. Er erlebte in fich einen

dramatifchen Conflict, der feinem Herzen nnd feinem Ehrgefühl die größte Ehre

tnachte. Sein Regiment rückte, nach zwecklofem Uitiherziehen im Heffifchen und

.Hannoverifchein zum Frühjahr in die Feftnng Hameln ein. Chamiffo hatte die

Abficht, einen Urlaub nach Frankreich zu nehmen, um fich mit feinen Aeltern über

feine fernere Laufbahn nnd die Herbeifchaffuug der äußern Mittel zu verftiindigeu.

Zu Oftern trafen Varnhagen und Jienmann, die fich von Hamburg auf die Uni

verfität nach Halle begeben toollteu, bei ihm zu Befnch ein. Am zweiten Öfter

feiertage, fo erzählt Varnhagen in feinen „Denktoiirdigfeiten“, lfatte Chamiffo am

Oftendthor die Wache; Neumann nnd Varuhagen brachten alle ihre Stunden bei

ihm zu und mancherlei Gefpräclje fanden ftatt über kiiuftiges Studireu, Bilden,

,Handeln Unter folchen Erörterungen kam die Nacht; die drei Freunde luft

waudelteu bei herrlichem Piondfchein durch die einfanien Feftungsmerke. Da

überkam Chamiffo ein mächtiges Gefühl; er fiel den *Freunden nm den Hals und
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erklärte feft und feierlich, er toolle nun ganz ihnen gehören, ihre Studien und

Gefchicke theilen, den Abfchied fordern und ihnen nach Halle folgen. Von diefem

?Augenblicke rechnete er felbft die ganze tiachherige Entfcheidung feines Schickfals.

Man wird fich nicht ohne tiefes Mitgefühl in die Lage des königlich preußifclfen

Offiziers verfeßen können, der mit feinem Stande unzufrieden ift und doch dank

bar fein muß, daß diefer ihn, den Mittellofett, in fich aufnahm, und der voll Gram

den Tag heraukommen fieht, da feine eigenen Landsleute als Feinde vor den

Wölfen der von ihm vertheidigten Feftitttg erfcheinen werden.

Der nachgefuchte Abfchied tvurde ihm abgefchlageuz er ntußte bleiben. Um

diefe Zeit fchloß er mit Fouque', der fich in dem nahen Neundorf aufhielt, einen

Freundfchaftsbtittd fitrs Leben. Von ihm angeregt, begann er ein größeres dra

tnatifches Gedicht: „Fortuuatus' Glückfeckel und Wnufckjhütleitt, ein Spiel", das

unvollendet geblieben ift, Da erging plötzlich die Kriegserklämtug Napoleons an

Preußen, und tiicht genug damit, erließ diefer am 7, Oct. von Bamberg aus ein

Decret, wonach jeder Franzofe, der in den Reihen des Feindes diente, im Falle

der Gefangennehtnung vor ein Kriegsgericht geftellt und binnen 24 Stunden er

fchoffen werden follte. Durch daffelbe tonrden feine Familie und feine Freunde in

die peinvollfte Unruhe verfeßß aber es half tüchts, er tnußte bleiben. Bleiben

in Reih und Glied gegen fich felber, um den Rock, den er - toenn auch unluftig

- trug, mit Schwach bedecken zn laffen, als gegen den Willen der Offiziere die

Feftung fchimpflich übergeben wurde. Und wie fühlte der Franke diefe Schwach! Man

kann diefen zornigen Worten, die fie fchildern, nicht widerftehen; ich feße Einiges her:

„Ein neuer Schimpf haftet auf dem dentfchen Namen, es ift vollbracht das

Schmähliche, die Stadt ift über... Erwarte keine Erzählung von mir, nein, den

tiefen Ingrimm meiner Seele will ich nur in Dein Herz weinen. . . O Freund,

iuüffeu Einzelne fo reich an Schande fein„ daß fie den Becher über Taufende,

Starke und Gefunde auszuleeren vermögen und fie in eigene Niedrigkeit ziehen

und verderben. O, es ift ein Hartes, bei Gott! Ein Hartes, der fchuldlofen Opfer

eins zu fein uud zürnend Schamröthe über fein Geficht glühen zu fühlen, da man

nichts verbrochen . ..

'„Aber auch durch diefe fchwere Prüfung mußte ich gehen, und die angeborene

Freiheit, nach der ich vergebens die Hand ftreckte, duldend von der Schwach empfangen

und nicht felbfthandelnd fie wieder erwerben. So rächt fich die Iugendfünde an

dem Manne. Herben Kampf hatte ich gekämpft, mein Freund, und gelitten, was

ein Menfch, was einer, der alles fchwer nimmt, wie es meine Art ift, nur leiden

kann und mag, bevor ich, mich in meine Lage fchickeud, verfchmerzt habend das

Ungeheuere, felbft gegen mein Volk, ins fchöue waltende Waffenfpiel zu treten,

nun ungetheilt und froh mich gerüftet . . .

„Und alfo, alfo follte es mir vergolten werden! In der gewaltigen Stimmung

hatte ich nicht der Pfeile geachtet, die wol fchonungslos von den Unfern gegen

mich gefchnellt wurden. Ich hatte mir ein Genüge gethan, und fie hatten nicht

Macht über mich, aber nun, fiehe, nun in der Stunde der Eittfcheidititg. da ftreckte

die alte Sünde wieder ihr Haupt empor und höhnte gräßlich. Ich, der ich unter

nehmenden Muth, wie es die Zeit heifchte, und erhöhte Kraft innen fühlte, ich,
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der Franke. war als ein folcher gelähmt. und konnte vor Wuth nur weinen. weinen

wie ein Weib. da Männerthaten gefchehen mußten. Thaten. die nur mir. aber nur

mir zu unternehmen verwehrt waren. O. wäre ich nur ein preußifckzes Kind

gewefen. Freund. und hätten wir auch zu Grunde gehen müffen. da es zur Gegen

wehr zn fpät war. fo wäre doch mindeftens mit kühner That blutigem Siegel

unfer Untergang geftempelt ein edlerer gewefen; nicht blos in fich felbft wühlend.

wäre diefer ftarke mnskulöfe Körper in unmittelbare Fäulniß übergegangen. wie

es meine Augen gefchaut. fondern hätte fein Brandmal getilgt und wäre dann

durch das Eifeu. wie es fchön ift. umgekommen.“

Mit glühenden Farben fchildert er dann die nähern llmftände der Uebergabe.

llnter anderm heißt es da:

..Bei der Compagnie des Kapitäns von Brifzke. Regiment von Haack. ftanden

die zwei Brüder Warnawa. Soldatenföhne und Soldaten felbft. Ihre Gefchichte

zeigt. wie fie. engverbnnden. ftets in Freud nnd Leid aneinander gehangen. Die

feßten fich wechfelfeitig das Gewehr auf die Bruft und drückten zugleich ab und

fielen einander in die Arme. nicht überlebend die Schmach ihrer Waffen,

..Ich habe Dir die Nacht zu fchildern verfucht; laß vom dämmernden Morgen

mich fchweigen. Sollt' ich Dir die Haufen fchildern der gefchmähteu zerfchlagenen

dentfchcn Waffen. wie fie im Kothe lagen. denn es ift kein Bnrfche gewefen. der

nicht felber fein Gewehr zerfchellt hätte. damit es nicht von andern Händen rühm

licher geführt werde als von den feinen; Dir fagen. wie die alten Brandenburger

weinend Abfchied von ihren Offizieren nahmen. wie diefe ftnmm und ftarr daftauden.

tviinfchend. daß eine verirrte Kugel fie noch treffen möchte; da Betrunkene. die ab

geworfenen Tafchen durchfuchend. noch Patronen fanden nnd hin- und herfchwan

tend ihr Gewehr abfeuerten - laß weg mich tvenden von diefen Bildern.“

Von Wefel aus fchrieb er in einem zweiten Briefe an Varnhagen: ..Wo Du

auch feieft und Dich diefe Zeilen treffen. erfuch' ich Dich. meiner zu gedenken und

mich nicht lange Deines Wortes harten zu laffen. Meine Schickfale weißt Du.

Schwach denen. die Schmach bereitet haben. wir waren bei Gott! ein gutes.

ein ftarkes Kriegsvolk und freudig der Waffen; aber da das Haupt fehlt. muß in

dem .Körper die Gärnng eintreten. die in Fäulniß iibergeht. Gewefen! nicht

rückgefchauet und nicht mit Bangigkeit die Seele gequält! Vorwärts denn. immer

vorwärts. ich bin mir bewußt. ein Reiner zu fein. der da gethan hat. was in

ihm war. die Kräfte find da und die alten begehrten Bahnen mir offen.

..Anf der Pilgrimfahrt bin ich begriffen. nach dem Mutterlande - die mußte

ich fo begehen; doch verar111t und des Segens Eurer Umarmung beraubt. zieh' ich

hin. Möge liebevoll meiner warten das Waltende! Ihr indeß werdet die alte.

donnergefchlagene. anseinanderverfprengte Heerde wieder fammelu und meiner

denken. daß ich zu ihr mich fügen kann. in der Zeit. wenn es Gott gibt; darum

liegt es Euch ob. mit Worten mich zn verfolgen und nicht finkcn zu laffen."

Schönercs ift über diefe Zeit nicht gefchriebeu worden.

Eine Befchreibnng der Perfon Chamiffoös von damals ift uns von Rofa

Maria. der Schwefter Varnhagens. aufbewahrt worden, Sie fchreibt: ..Chamiffo

trug eine elegante polnifche Kurtka mit Säniüren befehl. ging mit fchwarzem.
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natiirlich herabhängendem Haar, mit einer leichten Piiitze, was ihm fehr wohl ftand

nnd nebft einem kleinen Schnurrbart feinem geiftreichen 'Geficht voll Eruft und

Gitte, feinen fchönen fprechenden Augen voll Treue und Klugheit einen eigenthiim

lichen Ausdruck verlieh; fodaß er als eine angenehme Erfcheinnng anffiel und

Bekannte von mir fich erkundigten, wer der fchöne Mann gewefen fei, mit dem

man mich auf der Straße hatte gehen fehen. Zugleich war er voll ritterlicher

Höflichkeit und Galanterie.- ein Erbtheil feiner franzöfifchen Abknnft, die manchmal

einen ?lnftrich von Steifheit hatte, weil fie echt altritterlich war, fich im ganzen

aber fehr gut in ihm machte, fodaß man, fich in alte Zeit verfehend, ihn fich gern

als einen Chevalier und ritterlichen Troubadour hätte denken mögen Mit

feinem lieben Gemüth, feinem ausgezeichneten Geifte wußte er Znftiinde und

Berhältniffe, bald mit Eruft und Gefühl, bald mit Wiß und Humor, immer richtig

anfzufaffen. Manmmal war er voll der heiterften Laune, fröhlich wie ein Kind,

zu Spiel und Scherz aufgelegt. Er fprach das Deutfche zwar nicht ohne Llnftoß;

an fich war es jedoch vortrefflicl) nnd die Unterhaltung mit ihm immer angenehm

und intereffant.“

Nach der Uebergabe von Hameln ging er zum zweiten mal nach Frankreich

(December 1806 bis October 1807). In Paris fand er feine Aeltern nicht mehr

am Leben; fie waren beide kurz hintereinander geftorben. Die Bitten feiner Ge

fchwifter nnd Verwandten konnten ihn nicht halten, es zog ihn wieder nach Deutfch:

land zu den Freunden zurück. Troy aller Liebe, die er empfing, fand er doch

Yaris verödet und fich felber vereinfamt. Denn ein Deutfcher, aber ein freier

Dentfcher wollte er in feinem Herzen fein und immerdar bleiben. In Halle waren

inzwifchen auf Napoleons Befehl die Borlefnngen gefchloffen worden, Ehamiffo

begab fich über Nennhanfen und Hamburg nach Berlin, wo er bis zum Januar

1810 blieb, Die Ausficht anf eine Vrofeffur am Lhcenm zn *Iiapoleonville lockte

ihn zum dritten mal nach Frankreich, wo er fich bis 1812 in Yaris, in Napoleon

bei dem Vriifecten der Bender, Profper von Barante, und in Ehaumont nnd

fpäter in Eoppet bei Genf im Kreife der Fran von Stael aiifhielt. Er trieb

altfranzöfifch, fpanifch, englifeh und iiberfehte mit Wilhelmine von Ehezh A. W.

von Schlegel-s' „Vorlefnngen iiber dramatifche Kunft und Literatur" ins Fran

zöfifche. Befonders aber verdient erwähnt zu toerden, daß er in Paris Uhland

kennen lernte, der nach Chamiffo's Meinung im Gegenfaß zu fo vielen, die gar

vortreffliche Gedichte verfertigten von der Art, wie alle fie machen und keiner fie

(ieft, welche fchrieb, wie keiner fie macht und jeder fie lieft. „Er ift klein, un

fcheinbar, dickrindig und fchier flößig.“ Bon fich felber fagt Ehamiffo an einer

andern Stelle, er fei nirgends klötziger deutfch gewefen als gerade in Paris.

In diefer erften Hälfte feiner Wanderjaltre (1806-12) finden wir ihn immer

von einem tiefen Bildnngsdrange fortgeriffen, Biel unklar-es Wollen läuft dabei mit

unter. Wie ganz anders war doch jene Zeit! In idealem Schwunge flog man

weit iiber das toirkliche Leben hinweg, toährend heutzutage alle Welt auf der Jagd

nach Geld und der Suche nach einer geficherten Lebensftellnng gegeneinander rennt.

Nichts zeigt deutlicher, als die leidige fogenannte Realfchulfrage, wie gering das
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Gold der Bildung gefchäßt wird. Den Durchgang bildete die Zeit des Jungen

Deutfchlatids. da man die Ideale zu vertoirklichen vorgab. das Gefühl aber dialek

tifch behandelte und gelegentlich in den Neßen der Politik hängen blieb.

Chamiffo hatte mit Eifer von Fichte's Civilifationsideen und Wiffenfchaftslehre

gekoftet. er that noch die heidnifcljen Vorftellnngen des Homer und ein wenig mittelalter

liche Myftik hinzu. und das alles vereint hatte für ihn einen unfagbaren poetifchen

Reiz. Weder in Paris noch in Chaumout noch in Coppet erfüllte ihn wahre

Befriedigung; das. was er hier fah und hörte und erlebte. war ihm alles noch

nicht der echte Gehalt. mit dem er fein Leben ausfüllen wollte. Der Kreis der

Fran von Sta'e'l war ihm zu geiftreich. oder vielmehr Chamiffo war zu fchlicht

für ihn; denn daß er auch mit dem nöthigen Geift aufwarten konnte. beweifen

feine Briefe. in denen er auf eine reizende Weife die Gefellfchaft fkizzirt. und die

von Hitzig mitgetheilten Bruchftücke aus der ..Petite p08f0“. Dort heißt es: ..In

diefer alten Burg haufen denn nun die vornehmen Gäfte alle. der kluge. zierliche. i

kühle. fchwerfällige Schlegel. die diäe. feurige Stael. leichter. froher. anmuthiger

Bewegung; der milde. fromme Matthieu de Montmorency; die fchöne. angenehme i

Reeamier; -der tiüchterne. häßliche. kleine. ftnmm lauernde. tvitzige Sabran; der

fchöne. zarte Nordländer Bölk; eine kugelrunde. harte. kalte Engländerin; ein

guter Teufel von naivem. fröhlichem. zahmem. furchtfamem. gefprächigem italie

nifchen Künftler; und ich. nach Zauberers Sitte. räuchere dann diefe Geifterfcljar

nach Herzensluft ein. worüber fie die feltfamften Gefichter fchneiden. Die Staöl

möchte mir fogar die Unart abgewöhnen . . . Sie ift kein gemeines Weib. Sie

hat Geradheit und Enthufiasmus; fie faßt alle Ideen mit dem Herzen an. fie ift

leidenfchaftlick) und ftürmifch. Andererfeits ift die Welt ihr Geburtsort. fie bewegt

fich nur in ihren Formen. und aus Paris verwiefen. ift fie eben aus der Welt

verbannt; ihre Exiftenz ift mit politifch und alles. was mich von ihr trennt. macht

fie mir wiederum zu einer merkwürdigen Erfcheinung. Sie predigt mir übrigens

die fo wefentliche Eleganz und zieht befonders gegen die Pfeife mufikalifcl) zu

Felde, 70x elamurit in cleserto!" Aber mitten in all dem Treiben fehnte er fich

zurück nach jenem ftillen Glück. von dem er fchon als Jüngling geträumt hatte.

Daneben war ihm in den Thälern bei Coppet. diefem Botanifchen Garten Europas.

ein neuer Lebensweg aufgegangen. Iiachdem ..die Herrin" auch von da vertrieben

worden war. ging er nach Berlin. wohin das Gefchick auch feinen Freund Hißig

wieder verfchlageu hatte. um Naturwiffeufchaften zu ftudiren. Er glaubte erkannt

zu haben. daß er hier. weil er ein Fremder war. dort in Frankreich durch feinen

Haß gegen die Tyrannei. vom öffentlichen Leben ausgefchloffen fei. Aber auch in

diefer neuen Sphäre. als 8tuclio8ur rnecijeinae. follte er vorläufig keine Ruhe fin

den. da bald die Kriegsftürme von neuem zu toben begannen. Er hatte den Cha

rakter eines Premierlieutenants außer Dienft. und vom Ehrengericht war ihm feiner

zeit wegen feines Benehmens in Hameln ausdrücklich das Zengniß der Pflichttrenc

im Kriege ausgeftellt worden, Es kann nach Hißigs Verfichernng nicht ziveifelhaft

fein. daß. wenn er überhaupt das Schwert gezogen hätte. es nur für Deutfchland

gefthehen tuäre, Aber feine wiederholte Klage war ja eben. daß die Zeit kein

Schwert für ihn habe.

„_ :. _ j _ yq-c."
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Auf dem Lande bei der Familie von Ißenpliß in Kunersdorf dichtete er. um

:fich zu zerftrenen und Hißigs Frau und deren Kinder zu ergößen. Peter Schle

mihl's in Wahrheit tvunderfame Gefchichte. Gewiß verfolgte er bei ihrer Erfin

dung keine andern als die angegebenen befcheidenen Abfichten. und ahnte nicht.

daß noch nach einem halben Jahrhundert fich Tanfende von Menfchen an feinem

Märchen ergößen würden. Berührte er darin auch mannichfache wirkliche Lebens

verhältniffe und identificirte er auch an einigen Stellen unzweifelhaft fein Gefchick

mit dem des unglücklichen. fchattenlofen Peter Schlemihl. fo ift doch das Ganze

ficher ein freies Spiel des noch in romantifchen Schuhen fteckenden Dichters.

Diefes ift nun freilich nicht ganz itnbeftritten. indem zu verfchiedenen Zeiten die

albernften und die geiftreichften Verfuche gemacht worden find. den an den „Grauen"

verhandelten Schatten ratioualiftifclj zu deuten. Nichts lag Ehamiffo ferner als

folches Ealcul. Denken wir nur an den Anlaß. aus welchem die Gefchichte ent

ftanden ift. Er erzählt felber: ..Ich hatte auf einer Reife Hut. Mantelfack.

Handfchuhe. Schnnpftnch und mein ganzes bewegliches Gut verloren. Fouque

frug: ob ich nicht auch meinen Schatten verloren habe? und wir tnalten uns das

Unglück aus. Ein anderes mal ward in einem Buche von Lafontaine geblättert.

wo ein fehr gefälliger Mann in einer Gefellfchaft allerlei aus der Tafche zog.

was eben gefordert wurde - ich meinte. wenn man dem Kerl ein gut Wort gäbe.

fo zöge er auch noch Pferde und Wagen aus der Tafche. Nun war der ccSchle

mihl» fertig. und wie ich einmal auf dem Lande Langeweile und Muße genug

hatte. fing ich an zu fchreiben."

Raufcljenbufch. der dem Dichter perfönlich nahe geftanden. ergänzt die Erzäh

lung weiter dahin: ..Ich kann aus einer mündlichen Mittheilung. die ich entweder

von Ehamiffo oder Fonque' habe. hinzufügen. daß zur Entwickelung des Märchens

wefentlich ein Spaziergang beigetragen. den beide einmal auf Fouqnäs Gute

Nennhaufen gemacht. Die Sonne warf lange Schatten. fodaß der kleine Fonque'

nach feinem Schatten faft fo groß ausfah als der hochgewachfene Ehamiffo. cc Sieh.

Fouquee. fagte da Ehamiffo. ciwenn ich dir nun deinen Schatten aufrollte und du

ohne Schatten neben mir wandern müßteftk» Fouque' fand die Frage abfcheulich

*und reizte dadurch Ehamiffo. die Schattenlofigkeit weiter auszubenten. Wahr

fcheinlich ift diefer Vorfall der Anlaß gewefen. daß Fouque. dem Briefe an Trinius

gemäß. demnächft Ehamiffo fragte. ob er nicht auch feinen Schatten verloren habe."

Endlich enthält ein von Fulda veröffentlichter Brief des Dichters an feinen

Bruder Hippolyte vom 17. März 1821 folgende Stelle: ..Schlemihl oder beffer

Schlemiel ift ein hebräifcher Name und bedeutet Gottlieb. Theophil oder Flinte (ie

0ten. Dies ift in der gewöhnlichen Sprache der Inden die Benennung von unge

fchickten oder unglücklichen Leuten. denen nichts in der Welt gelingt. Ein Schle

mihl bricht fich den Finger in der Weftentafche ab. er fällt auf den Rücken und

bricht fich das Okafenbein. er kommt immer zur Unzeit. Schlemihl. deffen Name

fprichtoörtlich geworden. ift eine Perfon. von welcher der Talmud folgende Gefchichte

erzählt: Er hatte Umgang mit der Frau eines Rabbi. läßt fich dabei ertappen

nnd wird getödtet. Die Erläuterung ftellt das Unglück diefes Schlemihl ins

Licht. c-der fo theuer das. was jedem andern hingeht. bezahlen mußn."

Untere Zeit, 1881. l. :Z4
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Alle Erklärungen, wie etwa die, Chamiffo habe den allgemeinen Erfahrungs

fah zur Anfchauung bringen wollen, daß der Menfch in der gefellfclfaftliclfen Welt

fich nur durch den Befiß der nichtigften, bedeutungslofeften Dinge Anfehen und

Anerkennung verfchaffen könne, find mehr oder weniger mislungen. Er felbft ließ

fich auf keine verftandesmäßige Erklärung ein. Er wolle mit der Voefie felten

etwas; wenn eine Anekdote, ein Wort, ein Bild (in diefem Falle jene fcherzhafte

Unterhaltung mit Fouque) ihn felber von der Seite der „linken Vfote" bewege,

denke er, es müffe andern auch fo gehen, und nun ringe er mühfam mit der

"Sprache, bis es herauskomme.

Das Märchen vom dummen Teufel, der den Schatten ftatt des Körpers in

der Hand behält, ift ziemlich alt und fchon von Theodor Körner in dem Gedicht

„Der Teufel in Salamanca“ mit dem Schlußvers: „Der Graf warf keinen

Schatten mehr", behandelt worden. Erinnerungen an diefes Märchen mögen

Chamiffo durch den Kopf gegangen fein, obgleich weder er noch Hißig ausdrücklich

deffelbeu gedenkt. Seinen ganzen Anfchauungen von der Voefie nach wollte er

auch in diefem Punkte keine philiftröfe Rechenfchaft geben. Wie wahr gleichwol

das Motiv in „Peter Schlemihl“ ift, möge eine Anekdote beweifen, welche Arnold

Nuge, der den Schatten, ihn mit einem Paß vergleichend, für das Zeugniß des

Soliden nimmt, in den „Hallefchen Jahrbüchern" (1840, S. 574) von einem Freunde

mittheilt, Diefer habe als Student in Berlin feinen Mantel verfeßt. Darauf fei

eine furchtbare Kälte eingefallen und fiir ihn, dem nur ein Leibrock zu Gebote

geftanden, nun nicht fowol der grimniige Froft als das Bewußtfein- unbequem, ja

drllckend geworden, unter allen Bemäntelten fo abenteuerlich nackt einherzugeheu.

Er habe fich verftohlen an den Häufern hingefchlichen und taufendmal das Ver

fehen feines Mantels verwlinfcht, ja er fei gar nicht ausgegangen als zur höchfteu

Noth, um nur diefem Gefühl der Unvollftändigkeit und Abenteuerlichkeit zu ent

gehen. Gerade damals habe er fich viel mit der Deutung des Schlemihl und

überhaupt mit der übeln Manier, im Kunftwerk den allgemeinen Gedanken zn

fnchen, herumgefchlagen, bis er eines Tages einen Freund um feinen Mantel

gebeten habe mit den Worten: „Borg mir einmal deinen Schatten", bei welchem

Ausdruck ihnen beiden auf einmal die Wahrheit des Nkotivs im „Schlemihl"

klar geworden fei,

Es war offenbar nicht gleichgültig, ob der Freund den Mantel verfeht hatte

oder ob diefer ihm geftohlen worden war. Schlemihl betheuert fortwährend den

Leuten gegeniiber, daß er unberfchuldet in feine Calamität gekommen fei; gleichwol

fühlt er fich in der Hand des Teufels, weil er ihm einmal den kleinen Finger

gegeben hat. Daß Chamiffo den Schmerz des vaterlandslofen Dichters im „Schle

mihl" nachzittern ließ, ift außer allem Zioeifel, und es wäre ohne diefes der

ungeheuere Erfolg, welchen die Gefchichte unter den Deutfchen in Nordamerika

davontrug, kaum begreiflich. Bedenken wir nur, daß Chamiffo mit feiner Schatten

lofigkeit in dem damals entbrennenden Nationalitätskampfe keineswegs bei allen

Leuten fo gerechtfertigt daftand wie bei feinem Freunde Hißig und dem „teuto

nifchen" Fouque', vielmehr, da er die Schmach der aus Rußland fliichtenden Franzofen

nackifiihltef mancherlei llnbill zu erdulden hatte. Man wird fchwerlich Wolfgang

d
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Menzel beiftimmen können, wenn er fagt, Ehamiffo hätte den Stoff im Geifte der

alten Teufelsfage durchführen und nicht in fo phantaftifcher Willkür enden follen.

Das Ergreifende der Gefchichte ift das, was im Gemüth Schlemihks vorgeht.

Die Siebenmeilenftiefeln, mit denen er die Erde vom Nordpol bis zur Südfee

ausfchreitet, tragen ihn aus dem Bereiche menfchlichen Mistrauens und menfch

licher Kleinliihkeit hinaus und befreien ihn von dem Fluche einer nnbedachten und

abgebüßten That. Allerdings verkörperte fich in ihnen ein Wunfch des Dichters;

eine merkwürdige Vorahnung.

Nach vielem Herumtaften war er endlich Naturforfcljer geworden und fand wie

Schlemihl in dem exacten Erkennen feinen Troft. Ein Jahr vor Abfaffitng des

„Schlemihl" fchrieb er an de la Fohe: „Mir ift das müßige Eonftruiren a yrjarj

und Dedueiren und Wiffenfchaftaufftellen von jedem Quark und Haarfpalten zum

Ekel geworden; leben will ich meiner Ethik - folge ich meiner Nafe nach und

bin fromm und gut, wird mir Gott fchon die vielen Worte fchenken und fich mit

mir erbarmen. Der Wiffenfchaft will ich durch Beobachtung, Sammeln nnd

Vergleichen mich nähern. Vergeffen habe ich jchon, daß ich je ein Sonett ge

fchrieben - Gott verzeihe mir meine Sünden."

Diefe Studien und die fchöne Schuld feines Kosmopolitistnus wurden ihm

erleichtert, als er (1815) zum Naturforfcher für die von dem Grafen von Roman

zow ausgerüftete Entdeckungsreife in die Südfee und um die Welt ernannt worden

war. Das fäzien in der That die natürliche Bahn desjenigen zu fein, der der

Geburt nach ein Franzofe, der Sprache, dem Sinne, der Bildung nach ein Deutfcher

war, Nun kam er aus der Trübfal heraus, die er humoriftifch fo befungen hat;

Das ift die fchwere Zeit der Vioth,

Das ift die Noth der fchweren Zeit,

Das ift die fchwere Noth der Zeit;

Das ift die Zeit der fchweren Neth.

Nun machte er auch fehr bald die Entdeckung, daß er die Fähigkeit befiße,

Fiberall und fehr rafch fich heimifch zu fühlen, und daß gleichwol feine wahre

*Heimat Berlin fei niit feiner Univerfität und dem Freundeskreife, den er dort

zurückgelaffen hatte. Reiche Scheiße an Pflanzen und an Erfahrungen brachte er

nach drei Jahren mit zurück:

Und keines von den Ländern allen

Hat wie das deutfche mir gefallen,

Und das war meiner Reifen Frucht,

Daß mir gefiel die deutfche Zitcht.

Natürlich floß auch feiner poetifchen Anfchauung auf diefer Weltreife reichlicher

Stoff zu, und fein beftes Gedicht: „Salas h Gomez“, wäre ohne fie wahrfcljeinlicl)

nicht entftanden. Nun war er über den Berg; vor dem in fich gefeftigten Manne

breitete fich fehr bald ein ftilles, friedliches Gefilde aus, das bis aus Ende feiner

Tage mit kurzen Unterbrechungen fich kaum veränderte, ja noch lieblicher wurde,

als feine Gefänge Widerhall fanden und auf jeden verkauften llhland ein halber

Chamiffo kam.

24*
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Ueber die leßten 20 Iahre können wir uns kürzer faffen. Als Schlemihl die

Siebenmeilenftiefeln abgelegt hatte. bekam er von einem gütigen Gefmick aum feinen

Schatten wieder. Dreifach fogar. wie Hißig in einem Gedimt ausführt; zuerft

den Smatten des Preußenaars. der feine Flügel über ihn breitete. dann den

jener alten Bäume. zu deren Hütern er mit beftellt war (als Adjunct des Bota

nifchen Gartens in Berlin) und als dritten endlim Antonie Piafte. Hißigs Pflege

tochter. die als fein treiies Weib bis zu ihrem Tode (1836) ihn nicht wieder

verließ. Mit erweiterten Sinnen fchickte er fich in feine neue wiffenfmaftliche

Thätigkeit. aber auch mit dem alten. guten Herzen; die ganze Weltumfegelung war

ihm eine luftige Anekdote. nur manchmal langweilig erzählt - und weiter nimts!

Was feine Frau betrifft. fo hatte er mit dem Verftande die um die Hälfte der

Jahre Iüngere gewählt und ihr Bild mit dem Herzen erfaßt. er hatte wirklim

..fich nam einem Plane verliebt".

Im Iahre 1823 machte er eine Studienreife nam Greifswald. um dafelbft

barometrifche Nieffungen anzuftellen. Im Iahre darauf gründete Hihig die Mitt

ioochsgefellfmaft. deren eifriges Mitglied neben Alexis. Holtei. Curtius. Varnhagen.

Wilhelm Müller. Fouque'. dann Immerniann. Eichendorff. Simrock. Kugler u. a.

Adelbert Chamiffo war. Seine Thätigkeit wandte fim mehr dem königlichen Herba

rium und der Bearbeitung feiner Pflanzen für die Smlechtendabfclje ..hinnaeM zu.

Das Jahr 1825 rief ihn nom einmal zu feiner Familie nach Paris. Es handelte

fich nämlim um 100000 Frs.. die für ihn bei der Commiffion zur Regulirung

der Entfmädignngsgelder für die Eniigranten liquidirt waren. Das Verwaltungs

gerimt fpram diefe Summe zwar nimt ihm direct. weil er nimt mehr Franzofe

war. aber dom feiner Familie zu. wodurch feine Anwälte zu feinen Richtern ge

worden waren. Wie unfer Smlemihl damals über feinen Smatten damte. über

fein Verhältniß zii Deutfmland gibt uns eine Stelle aus einem Briefe an feine

Frau den beften Auffmluß:

..a-Findeft Du nom alles beffer dort wie bei uns?» Laß einen gutmüthigen Ver

gleim Dich nicht verdrießen._ Hätte ich je alles in Frankreim beffer gefunden

als in Deutfmland. fo würde mim nimts vermocht haben. die Heimat. die die

Natur mir gab. niit einer andern. felbftgewählten zu vertaufmen. Deutfmer Volks

thümlimkeit hat fich das Tiefere. Heiligere in mir zugewandt; fo bin im durch

Sprache. Kunft. Wiffeiifchaft. Religion ein Deutfcher. Aber dem Manne. der viele

Städte der Menfmen gefehen und Sitten gelernt hat. zienit am beften. namdem er

eine Wahl getroffen hat. ein freier Blick und ein freimiithiges Urtheil. und fo mag

ich wol vieles in Deutfmland tadeln. wie ich auch in Frankreim vieles loben muß.

Wollt mich nimt zu einem gemeinen Berliner mamen. nnd laßt es Enm genügen.

daß ich ein Berliner bin, Ich darf fagen: im habe es bewiefen."

Nom iin Iahre 1827. da ..Das Smloß Boncourt" entftand. fah er fich als

Dimter keineswegs für voll an. Erft feit dem folgenden Iahre wämft ihm der

Poetenmuth und der Glaube. daß er ein deutfcher Dimter fei. Allgemeine und

verdiente Bewunderung fand fein ..Salas y Gomez". ioelches Gedicht zuerft (1830)

im Wendrfmen ..Mufenalmauam" erfchieii. Im Iahre 1833 gab er eine Reihe

erzählender Gedichte in Terzinenform heraus; von da ab datirt auch die Reduction
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des ..Deutfcheic Mufenalmanachs". in die er fich bis 1836 mit Gnftav Schwab.

dann mit Gaudh theilte. ..Mein alter Freund". fchreibt er an Fouqice'. ..man mag

die Kaye werfen. wie man will. fie fällt doch immer wieder auf die Beine. Mit

einem Mufenalmanach bin ich aus der Wiege geftiegen und muß nun mit einem

Mufenalmanach mich zum Abwärtsfteigen anfchicken."

Bei feiner naiven Unbefangenheit hatte er an feinen Erfolgen die unverhohlenfte

Freude: fo ließ er fich gern von zarten Frauenhänden Locken aus dem zuweilen

bedenklich nach Taback riechenden Haar fchueiden und erzählte heiter. daß man

feine Gedichte in Schulen declamire. Ztoifchen den beiden alten Männern Hihig

und Ehamiffo beftand ein poetifcher Stoffoerkehr der feltenften Art. Unfer Dichter

erblickte in den modernen gefellfchaftlichen Einrichtungen nur läftige Feffeln; fein

Ideal war. in heißen Sommertagen im eigenen Garten nackt mit der Pfeife im

Munde hernmfpazieren zu können. und auf feiner Weltreife hat er auch oft mit

Infulanern gelebt als ein Eingeborener. Ganz ein Mann der Natur. hatte er

einen fehr lebhaften Sinn für das Llußergewöhnliche. Die Welt der Naturvölker

intereffirte ihn faft mehr als unfere europäifch civilifirte. Aus alledem erklärt

fich die Seltfamkeit feiner Stoffe. befonders in den erzählenden Dichtungen. Gleich

wol war er verftändig genug. Freiligrath zu warnen. daß diefer es ihm in der

Bevorzugung des Graulichen und Schrecklichen nicht nachthun möge. Hißig aber

war ein für allemal beauftragt. alles. was ihm bei der Reduction feiner criminali

ftifchen Zeitfchriften und fonft Voetifcljes aufftieß. dem Freunde znzutragen. Ehamiffo.

vorbeigehend an dem Feufter _des parterre toohnenden Eriminaldirectors. klopfte

ihn gewöhnlich vom Schreibtifch und den Aeteu auf. mit den Worten: ..Vater

Ede. gib Stoff. ich bin abgebrannt". und dann erzählte diefer. was er wußte.

Selten haben Dichter das Glück. einen folchen getreuen Famulus zu finden. wie

es Hißig war. Soll derartiger Umgang toirklich befruckjtend auf das poetifche

Schaffen des dichtenden Freundes wirken. fo muß der andere felbft rein fein von

literarifcljen Sünden; befcheiden. um fich nie aufzudrängeu. aber auf dem Blaße.

wenn man ihn braucht; immer liebenswürdig und um alles in der Welt nicht

eitel; nicht verblendet von den Leiftnngen des Freundes. fondern fcharf und klar

deffen eigenfte Sphäre und feine Fehler erkennend; begeiftert für feine Ideen und

doch praktifch ihn am Boden des realen Lebens fefthaltend. Solch ein Mann war

Hihig. der als ..getreuer Eckart" unferer Literatur neben Ehamiffo auch Zacharias

Werner und E, Th, A. Hoffmann biographifche Denkmäler gefeßt hat.

Mit dem Zeitpunkte. als Ehamiffo felbft die ihm zufagende praktifche Lebens

thätigkeit ergriffen hatte. war er aus der Sphäre der Romantik heransgetreten.

Jene Periode. da er fchon alt mit verjüngtem Herzen zum Dichter zu reifen be

gann. reichte in die Zeit des Jungen Deutfchlands hinein. Von feiner Iugend Tagen

her hatte er fich die Vorliebe für die alte Sage. das Volkslied und deu volks

mäßigen Ton bewahrt. den er befonders in den Werken Uhland's und Berangeos

hochfcljätzte. Aber alle nebeligen und fchwebeligeit Redensarten und das ..fonettifch

Schreiben". wie er fich ausdrückte. waren ihm fo verhaßt. daß er leicht den Niangel

an Voefie in einem Gedicht. toemc es nur klar und leicht verftändliclj war. iiber

fehen konnte. Die Romantiker baufchteu ihre Komödien und Romane zu Welt

“. g
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begebenheiten auf„ während das Junge Deutfchland die großen Weltereigniffe in

einem Wißwort aufzufangen und die Tagesintereffen abzuhandeln trachtete, wo

es nur ging, am liebften in poetifchen Werken. Ehamiffo hatte weder mit der

einen noch mit der andern Riäztung vieles gemein, Der Bildungsnebel, der ihn

in feiner Jugend umgeben hatte, fchlug zum Boden nieder und befruchtete auf

feinem Lebenswege das Studium der Gräfer und Pflanzen. Obgleich er an dem

Leben feiner Zeit den lebhafteften Antheil nahm, insbefondere die Begebenheiten

in Frankreich vor und nach der Julirevolution aufmerkfam verfolgte und das erfte

Dampfroß als Zeichen einer neuen Aera begrüßte, war ihm doch das jungdeutfche

Vermengen von Politik und Aefthetik zu unwahr und erkünftelt.

Glut der Leidenfchaft und hohen Flug der Phantafie treffen wir nicht bei

ihm an, dafür aber warme Empfindung, fcharfe Beobachtung der Seelenzuftände

und einen wehmüthigen, noch öfter beißenden Humor. Stoffe zu erfinden war

nicht feine Sache, wohl aber, die gegebenen poetifch zu geftalten. Zuweilen kommt

er Goethe nahe, wenn er in einer fchlicht vorgetragenen Vegebenheit die Empfin

dungen der auftretenden Perfonen widerfpiegelt; felbft eine einfache Anekdote

weiß er poetifch anzuhauchen, fobald er fie in Verfe bringt. „Salas h Gomez“

beweift, daß der heitere Dichter der tragifchen Gefchichte „Der Zopf der hängt

ihm hinten“ das Tragifche eines Stoffes auch wirklich herauszuarbeiten ver

mochte. Fiir das Specififche feiner Befähigung, ein Motiv poetifch fo zu ge,

ftalten, daß es „herauskommt“, wie er fagte, kann als das befte Beifpiel gelten,

wie er auf der „Leßteu Schiefertafel“ den Vergleich zwifchen der briitenden Geduld

des auf kahlen Felfengipfel verfchlagenen Greifes und den ftürmifchen Hoffnungen

des Jiinglings durch den Gegenfaß von Träumen und Wachen einführt:

Ein Leichtes ift's, der Elemente Wuth

.Jin hellen Tagesfcheine zu ertragen

Bei regem Atigenlicht und wachem Muth,

Allein der Schlaf, darin uns Träume plagen,

Und mehr die fchlaflos lange bange Nacht,

Turin fie aus dem Hirn hinaus fich ioagen,

Sie halten graufig neben uns die Wacht

Und reden Worte, welche Wahnfinn locken; -

Hinweg! hinweg! wer gab euch folche Macht?

"Ilias fci/iiittelft du im Winde deine Locken?

Ich kenne dich, du rafcher wilder Knabe,

Jch feh' dich an und meine Vulfe ftockeu.

Du bift ich felbft, wie ich geftrebet habe

Ju meiner Hoffnung Wahn vor grauen Jahren;

Jcb bin du felbft, das Bild auf deinem Grabe.

Was fprichft du noch vom Schönen, Guten, Wahren,

Von Lieb' und Haß, von Thatendurft? du Thor!

Sieh her, ich bin, was deine Träume tvaren.

Und führeft wiederum mir diefe vor?

Laß ab, o Weib, ich habe längft verzichtet,

Tu hauchft aus Afclfen noch die Glut empor!
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Nicht fo den füßen Blick auf mich gerichtet!

Das Licht der Augen und der Stimme Laut,

Es hat der Tod ja alles fchon vernichtet.

Aus deinem hohlen morfchetc Schädel fchaut

Kein folcher Himmel mehr voll Seligkeit;

Verfunken ift die Welh der ich vertraut.

Ich habe nur die allgewalt'ge Zeit

Auf diefem öden Felfen überragt

In graufenhafter Qlbgefchiedenheit.

Was, Bilder ihr des Lebens, widerfagt

Ihr demp der fchon den Todten angehöret?

Zerfließet in das ?Lichts zurück, es tagt!

Steig' auf, o Sonne, deren Schein befchwöret

Zur Nah' den Aufruhr diefer Nachtgenoffen,

Und ende du den Kampf, der mich zerftöret!

Sie bricht hervor„ und jene find zerfloffen.

In einem eigenhändigen Schreiben des geiftreichen Kronprinzen Friedrich

Wilhelm von Preußen an Chamiffo vom 16, Mai 1836 heißt es unter anderm:

„Wo haben Sie das Goethefckje Deutfck) her? Manche Franzofeu haben wol

ein Herz für Deutfchlaitd und feine Sprache gewonnen, aber nie hat irgend Einer

es den Beften gleich und darüber hinaus gethan in der Sprache. - Die vielen

Schnurren und Malicen in Ihren Gedichten find keine welfclje, fondern echt national,

und fogar den gottlofeu Beranger haben Sie nicht überfeßt, fondern verdeutfcht -

ich wollte, Sie hätten ihn zerdeutfcht! Ihre Strophen an Boncourt möcht' ich

fingen hören! fchon beim Lefen gehen Einem die Augen über und man gibt nn

willkürlich Ihnen felbft den Segen zurück, welchen Sie dem Ackerer auf der theuern

Stelle zurufen . . .“

Vollauf verdient hat er fich diefen Segen durch die Vornehmheit feiner Ge

finnung, die ihn als Dichter und Menfch eigen war, mochte ihm auch die äußere

vornehme Form gänzlich abgehen, Sein Charakter war im Grunde ehrenfeft und

tüchtig. Tüchtigkeit galt ihm als das zuverläffigfte Gut, nnd in feinem Teftament

rieth er feinen Söhnen, diefe vor allem fich zu erwerben. Er hatte fogar nichts

dawider, wenn der eine oder der andere, im ganzen hatte er fieben Kinder, zu

bürgerlichem Gewerbe übergehen wolle; die Zeit des Schwertes fei abgelaufen, und

die Induftrie verlange in der Welt, wie fie werde, Macht und Adel. Auf jeden

Fall beffer ein tüchtiger Arbeitsmann als ein Scribler oder Beamter aus dem

niedern Troffe.

Die Welt, in der er geboren und erzogen worden, war eine andere als die,

in welcher er den größten Theil feines Lebens verbrachte und fein Haupt zur

Ruhe neigte (am 21. Aug. 1838). Immer aber ift er, wie gefagt, geblieben, der

er war: „ein Kind - ein Narr."
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Directe oder indirecte Steuern?

Eine ftatiftifche Parallele.

l.

Die Steuerreformfragen im Deutfchen Reiche und in feinen Einzelftaaten

befchäftigen feit einer Reihe von Jahren die Aufmerkfamkeit der gefeßgebenden

Körperfchaften. der Regierungen. des politifirendeu Publikums: aller Wahrfchein

lichkeit nach wird diefes auch noch eine fernere Reihe von Jahren der Fall fein.

In dem Wirrwarr der praktifchen Einzelfragen ein gewiffes Maß von Klarheit

über die leitenden Gefichtspunkte zu erlangen. eine principielle *Anfchauung der

vorhandenen Einrichtungen und ihrer Befferungsfähigkeit zu gewinnen. wird hierbei

immer ein Bedürfniß bleiben. Denn alles Einzelne wird erft durch den Zufammen

hang mit den allgemeinen Gründen verftändlich. wird auf diefe Weife erft für

eine rechte Reform zubereitet. Erft unter tviffenfchaftlicheu Gefichtspunkten wird

auch die Vergleichung mit den beftehenden Stenerverhältuiffeti des Auslandes.

welche hier gegeben werden foll. den thatfächlichen Beftand der fremden Gefch

gebungen flüffig machen und fruchtbar werden laffen für die heimifcheti Verhält

niffe. Der Gegenfah. in welchem am häufigften fich die heutige Diseuffion über

Steuerfragen zufammenfaßt: directe oder indirecte Steuern. der Gegenfap.

welcher auch die Ueberfchrift diefes Artikels bildet. läßt fich nur auf folche Art

hinreichend würdigen.

Im Folgenden wollen wir daher zuerft eine möglichft gedrängte Darftelluug

der in der deutfchen Wiffenfchaft gegenwärtig herrfchenden Anfichten von dem

Wefen der Steuern und ihrer Geftaltung geben. alsdann einen Ueberblick über

die Steuerfyfteme der hauptfächlichen Staaten des Auslandes.

Gleich an der Schwelle der heutzutage üblichen Erörterungen über Steuerreform

ift ein principielles Misverftändniß aus dem Wege zu räumen, Sie alle nämlich

pflegen. tveuigftens in demfelben Maße. als fie den Charakter liberaler Gefinnuug

fiir fich in *Anfprnch nehmen. die „Steuerreform" zu identificiren mit einer Steuer

entlaftung. mit einer abfoluteu Verminderung der Steuern. Sie alle pflegen da

von auszugehen. daß die Steuern felbftverftätidlicherweife ein Uebel find. das auf

ein mindeftes Quantum zu befchränken fei. weshalb derjenige Staat. diejenige

Gemeinde die glücklichfteu feien. welche am wenigften Steuern haben.

Diefes ift richtig nur infoweit. als es überhaupt ein Uebel ift. daß die meiften

Dinge. deren wir bedürfen. Geld koften. daß wir unfere Wohnung. Nahrung. Klei
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dung _u. f. w. bezahlen müffen, als es ein Uebel ift, daß wir nicht im Paradiefe

leben, fondern im Schweiße unfers Angefichts unfer Brot erwerben müffen; worüber

bekanntlich Gefchickzte und Ethik eine Anficht haben, die mit der wirklichen Welt

verföhnt. Sobald man aber diefe wirkliche Welt einmal als das Nothwendige

und Vernünftige atierkennt, kann es fich nicht mehr darum handeln, den tvirth

fchaftlicljen, d. h. entgeltlichen, Charakter aller der Dinge, die wir brauchen, in

Frage zu ziehen, fondern lediglich darum, das Gleichgewicht zwifchen diefen Dingen

und den Mitteln für ihre Befriedigung im Auge zu "behalten, Nun ift es eine

Thatfaihe gerade unfers Zeitalters, mit feinen Erfindungen, feinen Verkehrsmitteln,

feiner Production und Produetivität. mit feinen politifchen und focialen Ideen,

daß der Umfang menfchlicher Bedürfniffe in allen Schichten der Bevölkerungen

bedeutend zugenommen hat x daß theils höhere Anfprüche der Gefittung, theils die

gefteigerte -Zufammendrängung der Meitfcheti, theils die leichtern Mittel der Befrie

digung. theils der größere Wohlftand, theils die nach oben hin drängenden Triebe

in allen Schichten der focialen Pyramide, und mancherlei anderes fonft, in den

verfchiedenen Klaffen und Ständen eine vorwärts fchreitende Bewegung der Be

dürfniffe hervorgerufen haben, tvelihe im großen Ganzen erfreulich, im Ein

zelnen vielfach bedenklich fein mag. Diefes ift eine Bewegung, tvelche ebenfowol

in den öffentlichen Haushaltungen wie in den privaten vor fich geht; und die

öffentlichen Haushaltungen find ja eben nur die eine der beiden Kategorien von

Anftalten, durch welche die mannichfaltigen Bedürfniffe eines Volkes befriedigt

tverden. Parallel den erhöhten Anfprüchen an Lebensgenuß und Bildung, ivelche

dura) die Anftalten des privaten Verkehrs fich befriedigen laffen, gehen diejenigen

erhöhten Anfpriiche materieller und ideeller Art, für deren Befriedigung die poli

tifchen Verbände der Gemeinde, des Bezirks, der Provinz, des Staates, des

Reiches zu unferer Verfiigung ftehen. Gerade auch in diefen hat in allen Cultnr:

ländern der Gegenwart dasjenige, was die Menfchen an beffern Straßen und an

dern öffentlichen Bauten, an Schulen. Armenpflege, Polizei u. f. w. beanfpruchen,

eine Steigerung erfahren, welche freilich, gleich allem Guten im Leben, den ein

zelnen Meitfchen fehr bald gewohnt und felbftverftändlich erfcheinen mag, welche aber

um nichts weniger Geld koftet und zwar regelmäßig derartige Summen, daß fie fich

in ganz koloffalem Maße über das in frühern Menfchenaltern Gewohnte erheben.

Zu den erhöhten Anfprüchen ideeller Art. welche das deutfche Volk durch fein

modernes Staatswefen, im Gegenfaß zu frühern Zeitaltern, befriedigen will, gehört

ganz vorzugsweife die Einheit, und zwar die durch Macht geficherte Einheit des

deutfchen Vaterlandes. Sie koftet neben anderm auch viel Geld; aber diefes ift der

Preis, welcher gezahlt werden muß, wenn man jene Einheit ernftlich haben will.

Nur dann, wenn die begründete Ueberzengnng vorhanden ift, daß beftimmte

Ausgaben überfliiffige find gegeniiber dem wirklich beftehenden Bedürfniffe, oder

daß die Befriedigung gewiffer Bediirfniffe überhaupt falfch ift, ioenigftens unter

den gegebenen Umftänden, bei dem Maße der verfügbaren ökonomifctjen Mittel,

nur dann hat der Widerfprucl) gegen die öffentlichen Mittel, welche Staat und

Gemeinde von ihren Bürgern verlangen. einen richtigen Grund. Ift das aber

nicht der Fall, fo bedeuten die Klagen nichts weiter als jenen freilich nur zu fehr
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verbreiteten Mangel an ökonomifcher Cultur. vermöge deffen man immer klagt.

fo oft man irgendeine Ausgabe. auch die nothwendigfte und berechtigtfte. zu mahen

hat. Das gefchieht ja denn wol in gleicher Weife bei den Ausgaben für den

Schneider und Schufter wie bei den Steuern und hat feine Beruhigung in all

gemein ökonomifhen Einfihten. in ökonomifher Zucht überhaupt zu fuhen. nicht

in den befondern Shwierigkeiten des Gegenftandes. welher uns hier befhäftigt.

Indeffen. ift niht die Abneigung wider die Steuerzahlung in der That ver

breiteter als jene allgemeine ökonomifhe Unart? Gibt es nicht eine Menge von

Menfcheu. welhe mit der vollkommenen Einficht in deren Nothwendigkeit und An

gemeffenheit ihre Shneiderrehnuug. ihren Wohnungszins u, f. w. pünktlich bezahlen.

dagegen fehr unwirfch werden. wenn der Mann mit dem Steuerzettel fih meldet?

Uuleugbar. ja! Und es läßt fih das leiht erklären. Die Gewöhnungen nnfers

öffentlihen Lebens find noh viel zu neu. fie knüpfen heute noh viel zu unmittelbar

an die Ueberlieferungen des alten Polizeiftaates an. es gehört eine weit längere

Erfahrung und Schulung im öffentlichen Leben dazu. bis die Vorftellung von dem

Wefen der öffentlihen Verbände. von der großen Nothwendigkeit des Staates.

der Gemeinde u. f. w. in Fleifch und Blut aller Bürger übergegangen ift. bis

fich jene alte Vorftellung des aneien regime verliert. nach welcher der einzelne

Menfh einen feindlichen Gegeufah zwifheu fih und dem Staate empfand. Erft

wenn das Bewußtfein der Einheit von Menfh und Staat in ganz anderm Umfang

als gegenwärtig eingedrungen fein wird in die große Mehrzahl der Bürger. erft

wenn dem finnlichen Verftande derfelben diefer abftracte Begriff ein lebendiges

Wefen geworden: erft dann wird auh das entfprechende Bewußtfein von der

Berechtigung und Nothwendigkeit des Steuerthalers kommen. welhes jeßt noch

fehlt; erft dann wird der Irrthum fhwinden. welher es veranlaßt. daß es fo

viele ehrlihe Leute gibt. die zwar niemals einen einzelnen Mitbürger betrügen -

denn er ift ein leibhaftiges Wefen --. aber um fo leichtern Herzens Staat und

Gemeinde betrügen.

Derartige Betrachtungen. und es find hier nur kurze Andeutungen gegeben.

müffen vorangehen. wenn man von den Steuern und ihren Arten reden will.

Sie hängen zufammen mit den landläufigen Klagen über den Steuerdru ck. Denn

diefer Druck ift natürlih niht eine beftimmte phhfifhe Belaftung der wirthfchaft

lihen Tragkraft. welhe die Bürger in Gemeinde und Staat befiyen. foudern fie

ift eine mehrfältig zufammengefehte moralifche Thatfache. welche niht blos auf

einem gewiffen "Maße der geforderten ökonomifcheit Opfer. foudern namentlich auh

auf den damit verbundenen pfychologifchen Vorgängen beruht. die nun fo oder fo

geartet fein mögen. Diefelbe Summe. welhe der einzelne zahlt. drückt ihn offenbar

mit fehr verfhiedener Stärke. wenn er fie freudig darbringt. durhdrungen von

ihrem Zweck und von ihrer Unentbehrlichkeit für diefen Zweck. als wenn er fie

ohne folhes Bewußtfein zahlt. Sie drückt ihn mit verfhiedener Stärke. je nach

dem Grade feiner Opferwilligkeit für öffentliche Angelegenheiten; fie drückt ihn

aber auh verfhieden. je nachdem feine Wirthfhaftlihkeit entwickelt ift. je nachdem

er gewohnt ift. Einnahmen und Ausgaben in geregelten Zufammenhang zu bringen.

Namentlich aber Eins! ..Niht was ein Menfh äußerlich befitzt oder entbehrt".



. __g__ : 4. __. „ :_ 7

, .

."5 '

Directe oder indirecte Steuern? 579

fagt Thomas Earlyle. ..macht fein Glück oder Elend aus: Nacktheit. Hunger. Lei

den aller Art. der Tod felbft find freudig ertragen worden. wenn es mit dem

Herzen reiht ftand: das Gefühl der Ungerechtigkeit ift es. was allen Menfchen

unerträglich it."

Und was ift das Gerechte in der Befteuerung? Mit diefer Frage hat fich

gerade in den letzten Iahreu die deutfche Fachwiffenfchaft. lebhaft angeregt durch

die praktifchen Reformfragen. eingehend befchäftigt.*) 'Auch die alte Streitfrage;

ob directe oder indirecte Steuern? hängt eng hiermit zufammen. indem feit hun

dert Iahren und länger den indirecten Steuern vorgeworfen wird. daß fie vor

allen Dingen ungerecht feien. wei( fie das Geld der Bürger nehmen. wo fie es

finden. nicht aber nach dem Princip der Gerechtigkeit vertheilt find.

Worin befteht nun die gefuchte Gerechtigkeit. und wie verhalten fich zu diefer

Frage die Gefehgebungen der verfchiedenen Länder in der Gegenwart? Nach dem

oben Bemerkten wäre. gegenüber dem bisher vorhandenen Mangel an Verftändniß

für die Nothwendigkeit der Steuern. fchon mit der dürftigen Begründung derfelben.

ivelche fie aus lediglich egoiftifchen Gefichtspunkten erklärt. ein Erhebliche-s gewonnen.

Es wäre viel damit erreicht. wenn alle Bürger unferer öffentlichen Gemeinwefen

von der Ueberzeugung erfüllt wären. daß für die unmeßbaren Wohlthaten. die der

Einzelne dem Staat und einer civilifirten Gefellfchaft verdankt. jeder Einzelne

feinerfeits zu entfprechenden Opfern verpflichtet fei. Ia felbft damit wäre fchon

viel erreicht. daß alle wenigftens überzeugt wären. wie fie für die Koften und Vor

theile. die fie verurfacheu und genießen im ftaatlichen Verbände. auch entfprechende

Gegenleiftungen fchuldig find: denn felbft diefe Einficht fehlt ja noch vielfach. Und

freilich ift diefer lehtere Standpunkt dürftig genug. reicht keineswegs an die Ge

fammtheit der Opfer heran. welche der moderne Staat von feinen Bürgern fordert.

Eine folche Vortheils- und Koftenausrechnung vermag nämlich gerade für die wich

tigften ftaatlichen Aufgaben keine Begründung abzugeben; fie paßt nur für einzelne

und zwar fecundäre Verrichtungen von Staat und Gemeinde. wie Poft und Tele

graph. wie Gas: und Wafferwerke u. dgl. m. Schon bei dem allgemeinen

Nahen. welchen die Poft für den Staat. die Wafferwerke für die Gemeinde bringen.

unabhängig von der privaten Benußung durch die einzelnen Bürger. zeigt fich die

Schwierigkeit. Koften und Vortheile für die Bürger auszurechnen. Man hat wol

in früherer Zeit verfucht - und diefe Anficht ift dann gelegentlich und nicht felten

wieder aufgetaucht - den ganzen Staat als eine Verfiiherungsanftalt aufzufaffen.

fodaß die Steuer einer Affecuranzprämie gleichzufehen wäre und die Gefammtheit

diefer Affecuranzprämien die Koften zu decken hätte für die Sicherung der im

Staate lebenden Perfonen und Sachen; aber folcher Auffaffung widerfpricht der

tvirkliche Staat bei allen cioilifirten Nationen ganz und gar. Wollte man nämlich

nur den einen Zweig in den Verwaltungsaufgaben diefes wirklichen Staates als

*) Es fei hier ftatt einer längern Aufzählung der Literatur namentlich verwiefen auf

die kürzlich veröffentlichte ..Allgemeine Steuerlehre" von Adolf Wagner. Sie bildet den

fechsten Band des von Wagner bearbeiteten oder vielmehr neugearbeiteten Ramfchen ..Lehr

buch der politifchen Oekonomie". den zweiten Band der ..Finanzwiffenfchaft" (Leipzig und

Heidelberg. C. F. Winter. 1880).
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vorhanden fehen und die andern iiberfehen, den einen Zweig, iveliher für diefe

Anficht allein exiftirt, nämlich die Rechtspflege, die Sicherung der Rechtsordnung

durch Gericht, Polizei, Piilitiir: fo würde fich dennoch fchon hierbei ergeben, daß

ja diefer Rechtsfchuß fich nicht auf Dinge von ökonomifcheiti Wei-the befchriinkt,

tvelche man verfichert, wie man es bei einer Affecnranzanftalt gewohnt ift, fondern

daß es hierbei fich ebenfalls und vor allem um die Gefammtheit des nationalen

Lebens handelt, um das Vaterland, die Sprache, Sitte, die nationale Freiheit.

Ja ivelc-.he wunderliche Affecuranz iofire das, welche durch die „allgemeine Wehr

pflicht“ aller Staatsbürger das Leben diefer Verficherten felber einfetzt im Intereffe

der Verficherung!

Und nun vollends jene Kategorien von ftaatlichen und eommnnalen Thätig

keiteu, welche, toachfend an Umfang und Bedeutung gerade in den heutigen Staa

ten, ganz und gar darauf angelegt find, daß die zn Opfern ökonomifch Befähigten

diefe bringen follen für die dürftigen Mitglieder, wie es der Fall ift bei der

öffentlichen Armenpflege, wie es der Fall ift bei der unentgeltlichen oder beinahe

unentgeltlichen Volksfchule. Es tvare eine nicht blos fehr cynifche, fondern eine

dem hiftorifchen Gange der Gefehgebnugen und den vorherrfchenden Gefinnungen

fäznurftracks tviderfprechende und obeneiu logifch falfche Anficht, welche die Opfer

für diefe Zivecke als Affecuranzpramie der Wohlhabenden und Reichen gegen einen

focialen Umfturz betrachten wollte. Thatfiichli>i find diefes Pflichten des modernen

Staates, ivelche als Bewahrung chriftlicher Oiiichftenliebe aus der mittelalterlichen

Kirche in den Staat der Neuzeit mit feinen erweiterten Zwecken übergegangen find.

Dabei ift nicht ausgefchloffen, daß in jenen einzelnen Arten von Fällen, in

tvelchen Staat und Gemeinde dem einzelnen Bürger befondere Vortheile gewähren

und diefer einzelne ihnen befondere Koften verurfacht, auch eine befondere Ver

gütung neben den allgemeinen Steuern plaßgreife: diefes gefchieht durch die „Ge

bühren" (im toiffenfchaftlichen Sinne), welche fich an die Rechtspflege, Polizei u. f. w.

knüpfen; diefes gefchieht durch die befondern „Beiträge“, welche etwa bei Deich

verbändeu, Straßenanlagen u. dgl, die davon befondern Borthei( ziehenden Grund

eigenthümer zu leiften haben, Aber diefe individualiftifäfen Zahlungen ftehen in

zweiter Reihe neben den allgemeinen Steuern.

Es bleibt hiernach als Grnndfaß der Beftenerung, unter dem in den lehten

Zeilen angedeuteten Vorbehalt, nur beftehen die allgemeine ftaatsbürgerliche Ber

pflichtung, die Nothwendigkeit, daß jedes einzelne Mitglied der Gemeinfchaft ein

trete für das Ganze, das ja aus lauter folchen Einzelnen befteht. Wären alle

Burger gleich an ivirthfchaftlichen Kräften, an Einkommen und Vermögen, wären

ihre perfönlichen ilmftände, ihre Familienverhältniffe, kurz und gut alles was von

irgendeinem Einfluß auf ihre Stencil-fähigkeit fein kann, gleich, fo wäre es fehr

einfach, den Steuerbedarf auf die einzelnen zu vertheileu. Man hätte von jedem

Bürger für Staats- und Gemeiudehanshalt einen abfolut gleichen* Betrag zu er

heben, der fich aus der Divifion der Kopfzahl der Bürger in die Summe des

Gefammtbedarfs ergäbe, Da dies nicht uud niemals der Fall ift, noch fein ioird,

fo folgt die fchwierige Aufgabe, die verfchiedeuen einzelnen Bürger nam ihrer ver

fchiedeneu Leiftungsfiihigkeit zu faffeu, Es ergibt fich das Vrincip der fogenannten

*ga
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Leiftungskraft: fchon Ariftoteles hat daffelbe aufgeftellt, nnd ihm find feit dem

16. Jahrhundert eine lange Reihe von Staatsrechtslehrern und Kameraliften darin

gefolgt. Die Kirche hat denfelben Grundfaß für die von ihr erhobenen Steuern

in frühern Jahrhunderten ausgefprochen; neuerdings haben die zahlreichen Ver

faffungsnrkunden feit der großen Franzöfifchen Revolution in den einzelnen euro

päifchen Staaten das Gleiche gethan,

Daraus entfteht nnn allerdings das fchwierige Problem, für jeden Staat diefe

verfchiedene Steuerkraft der Bürger gerecht zu faffen, d. h. derart, daß jeder

Bürger den gleichen Druck wie jeder andere Bürger erfahre: ein Ideal, tveliheni

man nachftreben foll, welches aber natürlich bei der Taufendfältigkeit der indivi

duellen Zuftände in der Wirklichkeit unerreichbar ift.

Diefe Unerreichbarkeit des Jdeals muß man fich gegenwärtig halten; um bei

den einzelnen praktifchen Steuerfragen nicht Maßftäbe anzulegen, welche für die

Wirklichkeit überhaupt verfagen. Hier liegt ein Hanptirrthum des Radicalismns,

welcher feit einem Jahrhundert in feinen politifchen Programmen (fo heutzutage

noch in den Programmen der Socialdemokratie und der Deutfchen Volkspartei) an

die Stelle der verhaßten indirecten Steuern und aller andern Steuerarten die

eine Einkommenfteuer fehen will als die einzige und ausfchließlich gerechte Art

der Befteuerung, dabei aber; neben andern wichtigen Dingen, auf die wir zu

fprechen kommen, gänzlich überfieht, daß Einkommen und Steuerkraft weit davon

entfernt find, identifch zu fein.

Aus dem Princip der Befteuerung nach der Leiftungskraft ergibt fich zuvörderft

der Grundfaß der progreffiven Befteuerung im weiteften Sinne des Wortes.

Das bedeutet: es ift eine augenfcheinliäge Folgerung aus dem Princip gleicher

Belaftung der verfchiedenen Steuerkraft der Einzelnen, daß derfelbe Procentfaß für

das kleine Einkommen eine fchwerere Laft ergibt als für das große Einkommen,

daß beifpielshalber 30 Mark Steuer anf ein Einkommen von 100() Mark viel

fchwerer drücken als 300 Mark Steuer auf ein Einkommen von 10000 Mark.

Daher eine auffteigende Scala im Proeentfaß. Aber loelche? Welchen Spielraum

foll diefe Progreffion haben, wie weit foll fie fich erftrecken? Bekanntlich knüpfen

fich hieran Beforgniffe und Misverftändniffe, welche den Gedanken der Progreffion

als eine einfache Eonfequenz aus dem Princip der Befteuerung nicht faffen, Daß

die Progreffion folgerichtig bei der Eonfiscation des großen Einkommens und

Vermögens anlangen muß, weil ja bei ftetig wachfendem Proeentfaß das größte

Einkommen den höchften Procentfaß (alfo gleich 100 Proc.) tragen miiffe, ift

eine öfters gehörte Einwendnng, welche indeß nur den äußerlichen Betrachter

befticht; nicht das Wefen der Sache trifft. Denn in dem rohen Sinne kann

freilich die Progreffion nicht gemeint fein, daß fie die Thatfache der Verfchie

denheit focialer Schichten aufzuheben berufen toäre, daß fie dem großen Ver

mögen und Einkommen den Krieg zu erklären, daß fie die Wirklichkeit des

privaten Eigenthums und der darauf gebauten privaten Exiftenzen zu nivelliren

hätte. Diefes find vielmehr Realitäten, ivelche die Befteuerung nicht zu ändern

hat; ihr Ziel kann es nur fein, in möglichfter llebereinftimmutig mit den gegebenen

Gefinnungen, dem gegebenen Maße von Eigennuß und Anfopferung, den Druck
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für die individuellen Kräfte zu bemeffen. Ziffermäßig fmarf wird fie das über

haupt niemals können; “aber alle gefehlich normirten Zahlengrößen find weit davon

entfernt. der ftrenge zutreffende Ausdruck der Gerechtigkeit zu fein: im Straf

gefeßbnm ift offenbar keine der Strafbemeffungen irgendwie eine mathematifm

nothwendige Größe. welme in einem ftrengen Zufammenhange ftünde mit der Art

des Verbremens. wofür die Strafe normirt ift: fondern es wird irgendeine unge

fähre Grenze gezogen und in Ziffern beftimmt. weil irgendeine fichere Beftimmung

für die Remtspflege wünfchenswerther ift als gar keine Norm. Ebenfo in der

Befteuerung. Aum ift es natürlich nicht rimtig. etwas für alle Zeiten und Ver

hältniffe gleimmäßig Gültiges. eine abfolute Norm der Progreffion als Ziel anzn

ftreben: fo etwas gibt es nimt; vielmehr fteht jede Bemeffung im Zufammenhang

mit den befondern Verhältniffen von Land und Zeitalter. von Staatsverfaffung.

focialer Entwickelung u. f. w. Egoismus oder Gemeinfinn. Engherzigkeit oder

Vaterlandsliebe. ftaatsbürgerlime Roheit oder Cultur werden je in verfmiedenen

Stadien der Gefchichte. je in verfmiedenen Staaten aum verfmiedene Geftaltungen

der Steuerprogreffion zur Folge haben. und niemals kann dasjenige. was gerade

irgendwo in irgendeinem Augenblicke befteht. als das allein Rimtige angefehen

werden. Wie es fim hierbei auf der einen-Seite um die Pflichten des größern

Wohlftandes und Reimthums fiir die öffentlimen Laften handelt. wie von dem

heute Vorhandenen aus in diefer Hinfimt noch vieles fim ändern kann. fo ift auf

der andern Seite den von unten heraufftrebenden und heranfdringenden Elementen

der Demokratie und der focialen Demokratie das eine Sittengefeß des Staats

lebeiis entgegenzuhalten. daß der Einfluß auf die ftaatlichen Angelegenheiten nicht

ein Mittel fein foll. die Laften des Gemeinwefens von fich abzuwälzen. fondern

daß man nam dem Maße der politifmen Macht aum verpflimtet ift. Opfer zu tragen.

In der finanzwiffenfchaftlimeu Literatur hat bereits im Iahre 1722 der bran

denburgifme Rath Karl die progreffive Einkommenfteuer vertheidigt in feinem

..Breite (ie 1a 310118888 .kee yrinoee et (Le [eure Ltatrtt; nach deffen Vorfchlägeii

hat dann im Iahre 1766 ein anderer brandenburgifmer Rath. von der Lith.

ähnliche Projecte gemamt. hat nimt nur den (ganz neuerdings unter andern im

Einkommenfteuergefetze des Cantons Bern vertoirklimten) Vorfchlag einer Ermäßi

gung der Abgaben wegen zahlreimer Familie damit verbunden. fondern ift nament

lich aum fo weit gegangen. die Progreffion behufs Verminderung der Vermögens

ungleimheiten zu empfehlen. Die Praxis des 19. Jahrhunderts hat. wozu in

frühern Jahrhunderten bereits vereinzelte Anfänge vorlagen. in ausgedehntem

Maße derartige Steuern einzuführen begonnen: in England. in Preußen. in den

fchweizer Cantonen. ganz neuerdings in mehrern andern deutfchen Staaten; nir

gendwo aber ift diefes die einzige Form der Steuer. oder ift die Befteuerung

überhaupt befmränkt aiif eine einzige Einkommenfteuer. Allenthalben vertheilt fich

das wirklim erhobene Steiierniaß in Staat nnd Gemeinde auf eine Verfmiedenheit

der Stenerarten. und gerade in dem heute verbreiteten Verlangen nam Steuer

reform in deutfchen Landen. zumal in Preußen. fpielt eine nimt geringe Rolle

das Ueberwuchern der Einkommenfteuer in den Gemeinden. während inan doch

gleichzeitig die wirklichen Ausgaben der Gemeinden nicht herabfehen will.
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Damit treten wir in die Frage: directe oder indirecte Steuern? mitten hinein.

Nam allen bisherigen Erfahrungen hat es fich nämlich gezeigt. daß die fchein

bar allein rimtige Steuerform einer einzigen Eiukommenfteuer mit den fmwerfteu

Bedenken verknüpft und fehr weit davon entfernt ift. jene Gerechtigkeit und

Zweckmäßigkeit zu verwirklichen. welme man ihr häufig zngefchrieben hat. nament

lim unter folchen Umftänden. wo man nur geringe oder gar keine Erfahrungen da:

mit gemacht. Die Bedenken. um welche es fim hierbei handelt. find vornehmlich

die folgenden.

Zunächft. wie fchon oben bemerkt. ift die Annahme nimt richtig. nam welcher

man meint. Einkommen und Steuerkraft feien diefelbe Same. fodaß. wenn das Ein

kommen feftgeftellt fei. hiermit auch die Steuerkraft zu Tage liege. Das ift ein

Irrthnm. Es bedarf nur einer etwas eingehendern Beobamtung deffen. was im

täglichen Leben beftändig vor fim geht. um zu bemerken. daß je zehn Haushaltungen

mit-denfelben Einkünften. demfelben Gehalte u. dgl. fich in fehr verfchiedenen Lagen

befinden. je nam Familienverhältniffen. Verwandtfchaft. Wirthfmaftseinrimtung.

focialer Stellung. Beruf. Gefundheitsnmftänden u. f. w.. woraus fich die unmittel

bare Folgerung ergibt. daß thatfämlim diefelbe Steuer für diefe zehn Haushaltungen

*eine wefentlim verfchiedene Laft bedeutet. Die ftarre gleiche Ziffer der Steuer

zettel ift hier alfo nur fcheinbar eine gleimmäßige Gerechtigkeit.

Zweitens liegt es in der Beweglichkeit des heutigen Verkehrslebens. in der

täglich weiter zunehmenden Mobilifirung der Gefellfchaft. daß Einkommen

fteuern. mit ihrem nothwendigerweife fich an die Verfon direct heftenden Apparat

der Einfmähung und Eiutreibung. diefer Beweglichkeit vielfach nimt zu folgen ver

mögen. Das eclatantefte Beifpiel dafür ift der fpecififche Fremdenverkehr. wie ihn

etwa die Stadt Yaris. wie ihn die Schweiz und ähnliche Reifeziele der Nationen.

aufweifen: die Stadt Paris erfaßt durch ihr (in mancher andern Hinfimt freilich

discutables) Shftem der Octrois fiir Staat und Gemeinde die Steuerkraft der

Hunderttaufende und Millionen von Fremden auf einem zweckmäßigen Wege. welchen

die Einkommenbefteuerung nun und nimmermehr zu bieten im Stande wäre. Und

was von diefem ganz hervorragenden Beifpiele gilt. daffelbe gilt anm von minder

concentrirten Fällen der Art. gilt auch innerhalb ein und deffelben Staates.

Drittens - felbft angenommen. daß die Eiukommenfteuer jenes Ideal der

Geremtigkeit wäre. welmes fie für gewiffe abftracte oder radicale Anfchauungen

ift -. fo entfteht eine Reihe von Schwierigkeiten in der praktifmen Ausführung.

welche das _Ideal der Gerechtigkeit in fein gerades Gegentheil verwandeln. So

vor allem die bedeutenden Hinderniffe. welche fich der Ermittelung der Wahrheit

entgegenftellen. unter allen Umftänden da. wo zu der angeblim idealen Steuer

nicht anm der ideale Bürgerfinn und die damit verbundene Ehrlichkeit in der Ent

richtung der Steuer hinzukommt. Weil leider der heutige wirkliche Staatsbürger.

wie er einmal ift. jenen Gemeinfinn. jenes Verftändniß für die öffentlichen Be

dürfniffe und für feine Verpflichtung. zu deren Befriedigung beizutragen. weil er

ftaatsbürgerlichen Sinn und Moral in einer großen Zahl von Fällen nicht in

zureichendem Grade befißt: fo ftellt fich der Einfchäßung feines Einkommens. fofern

daffelbe eben. wie meiftens. nimt offen zu Tage liegt. ein folmes Maß der Schwierig
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keiten entgegen, daß felbft mit ftrengen Controlmitteln der richtige Thatbeftand

fchwerlich zu ermitteln ift. Ju der Erfahrung von diefer Gefinnung und den da

durch erzeugten Schwierigkeiten ftimmen die verfchiedenften Völker der Gegenwart

überein - England fo gut wie Deutfchland oder die Cantone der Schweiz. Die

Sache wird nur dadurch erfchwert, daß, je größer der Widerftand der Einzelnen

gegen eine gewiffenhafte Vflichterfüllnng in der Zahlung der Steuern ift, je dringen

der alfo fcharfe Eontrolmittel des Staates angezeigt wären, um fo mehr der

heutige Einfluß der Völker auf ihre Gefetzgebung und alfo auch auf die Steuer

gefetzgebung den verfchärften Eontrolmitteln, die natürlich fehr unpopulär find,

fich in den Weg ftellt, und daß gerade in folchen Ländern, wo diefer Einfluß am

größten ift, wo die Regierung am wenigften fich über ihn hinwegfeßen kann, der

gefeßliche Steuereinfchäßungsapparat am gebrechlichften fein muß - wie das

befonders das Beifpiel einzelner fchweizer Cantone beweift.

Es knüpft diefe Erfahrung ja unmittelbar an das eingangs Bemerkte an, fie

ift das Ergebniß eines Mangels an ftaatsbürgerlicljer Vernunft und Erziehung, fie

wird erft mit einer größern Verbreitung diefer leßtern fich felber ändern. Aber

weil nach dem Wefen aller derartigen hiftorifchen und politifchen Erfcheinungen

eine Aenderung überhaupt erft in Menfchenaltern, ja in Jahrhunderten eintritt,

weil obendrein gerade in den Verhältniffen der Gegenwart mit ihrem Rennen nnd

Drängen um die Exiftenz eine intenfive Entwickelung des Eigennutzes liegt, die

allen öffentlichen Anforderungen widerftrebt: fo foll man für jedes Steuerfhftem

der Gegenwart diefe thatfächlichen Unterlagen zum Ausgangspunkte nehmen und

fiir den Bürger, wie er ift, nicht für den Bürger, wie er fein follte, Steuergefeße

machen, Je größer aber die Hinderniffe einer ernfthafteit und fcharfen Einfchäßung

zur Einkommenfteuer find, je unpopulärer eine folche Einfcljäßnng ift„ um fo mehr

foll man fich zu rückhaltsvoller Anwendung diefer Steuerart veranlaßt fehen.

Nahe verwandt hiermit ift dann weiter die Erwägung, daß ja bei dem Bedürf

niffe einer gewiffen großen Steuerfumme und einer beftändig wachfenden Steuer

fumme es folchen ftaatsbürgerlichen Gefinnungen gegenüber nicht blos eine Sache

der Gerechtigkeit, fondern auch der Ztveckmäßigkeit, der verftändigen Finanzpolitik

fein muß, den wirklichen Druck diefer Steuerlaft möglichft zu erleichtern, indem

man den unzureichenden Pflichtgefühleu für Staat und Gemeinde entgegenkommt

uud die Steuern auf einem Wege erhebt, welcher als des Staatsbürgers, wie er

fein foll, aber nicht des Staatsbürgers, wie er ift, unwürdig betrachtet werden

darf, Wie der Stiefel drückt, weläher nicht für den wirklichen, fondern für einen

idealen Fuß gemacht ift, fo dritckeu auch Gefeße, welche für den idealen Bürger,

und nicht für den toirklichen Bürger gemacht find. Jft der tvirkliche Bürger feiner

Mehrzahl nach nun einmal fo geartet, daß ihm die Steuer eine bittere Mediein

bedeutet, fo ift es einfach die Aufgabe jener ftaatsmännifchen ZÜlngheit, welche den

Steuerdruck zu vermindern beftrebt fein muß, dem Bürger diefe bittere Medicin

zu verfüßen, indem man fie verhjillt. Wendet man ein, das gezieme fich Kindern

gegenüber, nicht reifen Männern, fo wiirde diefes kein Einwand fein, fondern das

Gefagte nur beftätigen Y: daß die Mehrzahl der Staatsbürger heutzutage noch

nicht jene wünfchenswerthe Reife des Mannes befißt - wenigftens für die Steuer
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zahlung nicht. Und im Glafe Bier, im Dunfte der Cigarre entrichten fie lieber

ihre Schuld an den Staat als in der unverhüllten Geftalt der Steuer felber.

Hierzu kommt und eben mit den letzten Worten berührt ift die größere Leichtig:

keit der tropfenweifen und pfennigweifen Entrichtung eines Steuerbetrages. an '

Stelle der ftarren Nothwendigkeit concentrirter Steuerzahlungen. an feften Terminen.

Für durchgehends normale' Haushalter follte allerdings ein folmer Vorzug nicht

exiftirett und exiftirt auch in der That nicht. indeffen um fo mehr für die große

Zahl der nicht normalen Haushalter. Ia für viele Leute, zumal in Gegenden

minder entwickelter ökonomifcher Cultur, wie etwa in den öftlichen Provinzen der

preußifchen Monarchie, ift es geradezu unmöglich oder doch txnverhältnißmäßig

mühfam, felbft befcheidene Steuerbeträge zu feften Terminen parat zu halten. Es

ift für fie eine Wohlthat, wenn der Staat ihnen dasjenige, was fie doch zahlen

müffen, in indirecter Geftalt abnimmt.

Indeffen es mag an den angeführten Gründen gegen eine einzige oder eine

auch nur den großen Theil des gefammten Steuerbedarfs einfordernde Einkommen

fteuer genügen. Es mag zur Erklärung dafür genügen, daß fort und fort in dem

einen und in dem andern Staate von Steuerreformen geredet wird, bei welchen

alle Theile an gar nichts anderes denken oder doch denken follten, als an eine

anderweitige Erhebungsform derfelben Luft, als an eine andere Tragungsart diefer

Luft, wie wenn einer Perfon die eine Schulter oder der eine Arm erleichtert wird

und dafür die andere Schulter, der andere Arm in Anfpruch genommen werden.

Oder wenn ein unzweifelhafter Mehrbedarf an Steuern aufzubringen ift und man

darüber einig ift. daß aus den beftehenden Einkommenfteuern u. f. w. diefer Mehr

bedarf nicht aufgebracht werden kann, dagegen durch andere Steuern - womit

natürlich eingeräumt ift, daß es fich blos um die zweckmäßigfte Form der
Steuer handelt. i

Schon aus dem Gefagten ergibt fich wol zur Genüge, daß ein wirklich anzu

ftrebendes Steuerfhftem von jener Gerechtigkeit und Ztoeckmäßigkeit, welche auf dem

vermeintlich fo einfachen Wege der einzigen Steuer nach allen Erfahrungen heut

zutage nicht erreicht werden kann, durch eine Zufammenfügung verfmiedener Steuer

arten gebildet werden muß. welche ihre Schwächen und Mängel wechfelfeitig aus

gleichen. Ein bloßes Zugreifen des Finanzwefens, welches die Steuern nimmt,

wo es fie am bequemften findet, ift gewiß nicht dasjenige, was der heutige Staat

und die heutige Staatswiffenfchaft - ebenfo wenig wie die Finanzwiffenfchaft

- erlauben. Das wirkliche Steuerfhftem foll ein zufammengefehtes Ganzes

fein, in welchem fozufagen die einfpringenden und ausfpringenden Ecken zueinander

paffen - ein Mofaik, in welchem die Harmonie auf der Mannichfaltigkeit der Theile

beruht.

Es ift gar keinem Zweifel unterworfen, daß der alte Kampf gegen die in

directen Steuern als eine Ueberbürdung der Muffe der „kleinen Leute" in frühern

Zeiten und zum Theil felbft heute noch feinen guten Grund hatte oder hat. Die:

jenigen. welche das Wort der „directen“'und „indirecten" Steuer erfunden haben,

die franzöfifche Oekonomiftenfchnle des 18. Jahrhunderts, tvelche überhaupt die

unfere Zeit. 1881. L. 25
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erfte toiffenfchaftliche Schule der Nationalökonomie war. und welche nachmals mit

dem Namen der Phyfiokraten bezeichnet worden ift: diefe Schule ging von einem

thatfächlichett Zuftande der Laftenvertheilung aus. welcher die Mehrzahl der wenig

bemittelten Leute“ in uuverhältnißmäßiger Weife und gerade durch die indirecten

Steuern bedrückte. Sie trat ein für eine gerechtere Bertheilung der Stenerlaft.

für Entlaftung der Mehrzahl. für Belaftung der Eximirten. und fo ift das Wort

der ..directen" und ..indirecten" Steuern felber das Merkmal. das Stichwort des

demokratifcljen Gegenfaßes geworden. welcher die Erleichterung des Volkes vom

Steuerdruck verlangt. So hat noch Laffalle jene glänzende Gelegenheitsfchrift über

..Die indirecte Steuer und die Lage der arbeitenden Klaffen" (eine Vertheidignngs

rede vor dem königlichen Kammergericht zu Berlin gegen die Anklage. die befißlofen

Klaffen zum Haß und zur Verachtung gegen die Befipenden öffentlich angereizt

zu haben. Zürich 1863) aus demfelben Standpunkte gefchriebeu. nnd wenn in

diefer Schrift anch vieles Uebertriebene. vieles Unriclytige im einzelnen enthalten

ift. im ganzen ift darin dennoch ein beachtenswerthes Körnlein von Wahrheit

eingefchloffen.

Es muß aber beftritten werden. daß es im Wefen jeder indirecten Befteuernng

liegt. jenen nngerechten Druck auf die arbeitenden oder unbemittelten Klaffen über

haupt auszuüben; es ift vielmehr die Aufgabe. jenes zufammengefepte Syftem

derartig zu geftalten. daß die größere Zweckmäßigkeit. die wünfchenswerthe Ver»

minderung des Steuerdrucks für die Gefammtheit durch diefe Erhebungsform. ver

einigt werde mit dem Anfpruche an Gerechtigkeit und Billigkeit in der Bertheilung

der Laften auf die verfchiedenen Klaffen. zumal der ärmern Klaffen.

Und freilich muß eingeräumt werden. daß um der Gerechtigkeit willen die

Einkommeuftener unentbehrlich ift zu dem Zweck der angemeffenen Heranziehung

des größern Wohlftandes und Reichthums. Niemals können die höhern und vor

zugsweife fteuerfähigen Klaffen ohne die Einkommenfteuer. durch bloße indirecte

Befteuernng. ihr gerechtes Theil für Staat und Gemeinde leiften - die Luxus

fteuern reichen für diefen Zweck anerkanntermaßeu nnd nach mancherlei Erfahrungen

keineswegs aus.

Fragt man nun. worauf fich die indirecte Befteuernng nun eigentlich richten

foll. fo bieten fich als Gegenftände derfelben die verfchiedenen Seiten des ökono:

mifchen Lebens dar. welche unter gewiffen Umftänden. nach gewiffen Merkmalen.

den Schluß auf irgendeinen Grad von Stenerfähigkeit der betreffenden Bürger

geftatten und demgemäß zur Befteuernng einladen. Iene verfchiedenen Seiten des

ökonomifchen Lebens find theils das Erwerbsleben. theils das Genußleben. theils

die Production und der Verkehr. theils der Eonfum oder Verbrauch. An den

Erwerb knüpfen fich jene fogenannteu Ertragsfteuern. welche fei es den Grund

befiß in Stadt und Land einfctzäßen. fei es das Gewerbe. fei es die Rente anderer

Kapitalieu. Im iiblichen Sinne der Praxis und theilweife der Wiffenfchaft nennt

man auch die Ertragsfteuern ..directe Steuern". An den Erwerb knüpfen fich

ferner die fogenannteu ..Verkehrsfteuermß loelihe auf Acte des täglichen Gefchäfts

lebens. auf Wechfel. Faeturen. Ouittungen. Schlußfcheiue. Policen und andere

Urkunden eine Abgabe legen. die fich äußerlich regelmäßig in Geftalt des Stempels

„mf
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oder neuerdings der Stempelmarke darftellt, Es gehören hierher ferner die Ab

gaben vom Verkauf der Gruudftücke, namentlich aber die Erbfchaftsfteuer.

Im einzelnen berührt fich diefe Kategorie mit der andern, noch weit beträcht

lichern, nämlich den Verbrauchsfteuern oder Confumtionsfteuern. Bei diefen

namentlich ift es. wo die Forderungen der Gerechtigkeit im Gegenfahe zu frühern

Zeiten eine vorfichtige Auswahl der Confumtionsgegenftände erheifcljen, eine Aus

wahl, vermöge deren man Steuerkraft da fucht. wo thatfächlich die Confumtion

ein .Zeichen von Steuerkraft ift, und dann wiederum je nach dem gewählten Gegen

ftande mit Rückficht auf die durchfchnittsmäßige Steuerkraft der Mehrzahl feiner

Confumeuten die Auflage auf den einzelnen Artikel vorfichtig bemißt. Rückfichten

auf die Zweckmäßigkeit können dabei freilich niemals außer Acht gelaffen werden.

und wie die Dinge einmal liegen, wird man wegen folcher Nückfichten manche an

fich gerechte und erwünfchte Confumtionsfteuer unterlaffen, dagegen gewiffe allge

mein erprobte uud ergiebige Steuern mit Vorliebe entwickeln, wie das aus guten

Gründen heutzutage ganz befonders bei der Befteuerung des Tabacks allgemein

der Fall ift,

Jndeffen es fei hiermit der mehr principiellen Bemerkungen genug, und wir

wollen uns jetzt mehr concreter Betrachtung der pofitiven Steuerfhfteme zuwendeu,

Wir beginnen mit England. Man muß in diefem Staatswefen unterfcheiden

das ftaatliche Steuerfhftem und das eommunale. Das erftere zunächft baut

fich ganz vörzugsweife auf indirecte Steuern auf.

_Im Unterfchiede von andern Ländern und fpeciell den indirecten Steuern

anderer Länder ift charakteriftifch für England die Behaglichkeit, mit welcher man

im lehten Menfchenalter hier die indirecten Steuernz ftatt fie erhöhen und ans

dehnen zu müffen, umgekehrt vielmehr eingefchränkt oder gemildert hat, foweit fie

als befonders drückend empfunden wurden- begünftigt durch die großartige Ent

faltung des englifchen Wirthfchaftslebens und nicht genöthigt durch außerordentliche

Opfer für große-Kriege, Man ift feit einer Reihe von Iahren dahin gelangt,

daß der größere Theil der Steuern für die Staatsverwaltung (d. h. alfo abgefehen

von der Commnnalverwaltnng des Selfgovernment) vorwiegend durch die innern

und Grenzfteuern von geiftigen Getränken und Taback aufgebracht wird.

Die ganze Staatseinnahme von Großbritannien und Irland für das Finanz

jahr, welches mit dem 31. März 1878 endete, fetzte fich in folgender Weife

zufammen (1 Pfd. St. : 20 Mark 40 Pf.):

Eingangszöfle . . . . . . , . . . . . . 20 Mill, Pfd, St.

Accife (d, h. vornehmlich innere Verbrauchsfteuern) 27 */7 „ j, „

Stempel . . . . . , , . . . . . . . . 11 „ „ „

Haus- und Grundfteuer . 27/5 „ „ „

Einkommenfteuer . . . , . . , . , . . , 575 „ „ „

Poftüberfchuß . . . . . . . . . . . , . 3 „ „ „

Summe rund 70 Mill, Pfd, St.
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Die Eingangszölle trafen vornehmlich folgende Gegeuftände:

Thee , , 4 Mill. Pfd. St.

Branntwein 51/, .. .. ..

Wein . . 17, .. .. ..

Taback . . 8 .. .. ..

191/. Mill. Pfd. St.

Zu dem Gefammtbetrage von 20 Mill. Pfd. St.. welchen die Eingangszölle

lieferten. trugen alfo diefe vier Gegeuftände allein faft das Ganze bei. und zwar

unter diefen wiederum Branntwein und Taback allein zwei Drittel. Llehnlicl) fteht

die Sache bei der innern Befteuerung. der fogenanuten Accife (07c0i8e). Hier er

gibt Branntwein alleiu mehr als 15 Riill. Pfd. St.. Malz (alfo Bierfteuer)

73/4 Mill. Pfd. St.; daneben die fogenanuten [ice-uses. tvelhe tviederum in erfter

Reihe die Schankwirthfchafteti treffen (Gewerbefteuer auf den Betrieb von Schauk

wirthfchaften u. dgl.). mehr als 3'/, Mill. Pfd. St.

Die Stempelfteuern vermengen mancherlei miteinander: es find theils foge

nannte Verkehrsfteuern. auf Wechfel. Ouittuugen u. f. w.. theils und namentlich

Erbfhaftsfteuern in Höhe von rund 6 Mill. Pfd. St.

Bei einer Gefanunteinnahme von 70 Piill. Pfd. St. bezieht alfo der eng-

lifhe Staat aus der Befteuerung geiftiger Getränke und des Tabacks allein etwa

41 Mill. Pfd. St.

Dabei haben im Laufe der letzten Jahrzehnte große Erleichterungen der in

* directen Befteuerung ftattgefunden. weil die Staatsbedürfuiffe. beziehungsweife der

Bedarf an Steuern zu deren Befriedigung. während des ganzen letzten Menfcheu

alters und noch weiter zurück niht geftiegen. ja. mit Veranfhlagung der Geld

entwerthung während diefes Zeitraumes. nicht unerheblich gefallen find. Die Ein

nahme auf den Kopf der Bevölkerung betrug iu den Iahren 1841 - 54

durhfhnittlih 41 Sh. (1841: 39 Sh.. 1845: 427.5'. Sh.. 1854: 43 Sh.) und in

den Iahren 1861-78 durchfchnittlih mit ebenfo geringen Schwankungen 47 Sh.

Mit diefer finanziellen Sahlage zufammenhäugend. ferner veraulaßt durh den

Einfluß der Freihandelsreformen in der gefammten Zollgefeßgebung. ift die Zahl der

dem Eingangszoll unterworfenen Waaren von 1046 im Iahre 1840. von 397 im

Iahre 1859. von 53 im Iahre 1875 endlich feit Mai 1875 auf fieben ver

mindert worden: neben den als Aequivalent für die Accife erhobenen Zölleu von

Bier. Branntwein. Silber- und Goldgeräthen und Spielkarten find es Cacao.

Kaffee. Cichorie. getrocknete Frühte. Thee. Taback. Wein. Es find auch die einft

mals wihtigften und einträglihften Gegeuftände der indirecten Befteuerung zugleich

oder zum großen Theile vom Zoll befreit ivorden. Zucker. deffen Befteuerung

(und zwar ansfchließlich durch den Zoll. da England nur Colonialzucker oder

fonftigen importirten Zucker verbrauht. niht bei fih im Inlande Zucker producirt)

noch im Jahre 1863 eine Summe von 6h.. Mill. Pfd. St. brachte. wurde feit

1864 allmählich erleihtert und ift feit dem Iahre 1875 von der Steuer ganz frei.

Thee. tvelcher im Iahre 1852 gegen 6 Mill. Pfd. St. eintrug. ift gleichfalls feit

1864 erleihtert und zahlt feit 1866 nur noch 6 Pence vom Pfund. d. h, 50 Pfg.

. '„ i. - ._.
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- immerhin hart genug für ein fo verbreitetes Genußmittel des ganzen Volkes. wie

es der Thee in England ift. aber doch viel niedriger. als der Sah früher war.

wo er mehrere Shilling (Mark) für das Pfund betrug.

Das Hauptgewicht der ohnehin vorherrfchenden Verbrauchsfteuern im englifchen

Staatshaushalt fällt alfo auf Taback und Spirituofen. Taback zahlt im un

fabricirten Zuftande 3 Sh. 2 D. bis 3 Sh. 6 D.. im fabricirten Zuftande 3 Sh.

9 D. bis 5 Sh. für das Pfund Eingangszoll (eine innere Befteuerung des Tabacks

exiftirt nicht. da in England der Tabacksbau verboten ift. wodurch fich die ganze

Tabacksbefteuerung auf den Eingangszoll befchränkt). Bei diefen Zollfätzen wird

ein Iahresertrag von etwa 5 Sh. per Kopf erzielt: der Eonfum per Kopf beträgt

etwa 11/3 Pfd. (in Frankreich 12/3 Pfd.). Branntwein. Bier. Wein zufammen er

geben gar 19 Sh. per Kopf der Bevölkerung (19 Mark 40 Pf.).

Eine fehr befcheidene Rolle fpielt neben diefeu Eonfumtionsfteuern und andern

indirecten Steuern die Einkommenfteuer (lneome auc] pr0pertz" tax). Ihrem

Gefammtbetrage nach ergibt fie. laut der voraufgehenden Zufammenftellnng. nicht

einmal 6 Mill. Pfd. St.. d. h. den fiebenten Theil deffen. was Taback und Spi

rituofen aufbringen. Sie dient thatfächlich nur dazu. gegenüber den unerheblichen

Schwankungen des Iahresbedarfs. foweit die indirecten Steuern für deren Deckung

nicht genügen. die Ausgleichung zu fchaffen. derart. daß für die vorherrfchenden

Meinungen in England die gänzliche Befeitigung der Einkommenfteuer als das

eigentlich Wünfchenswerthe erfcheint. Ie nach dem Bedarf wird der Procentfatz

iu dem jährlichen Budget normirt. und während der Betrag ausnahmsweife in

einzelnen Iahreu (wie 1863 und 1870) fich auf 10 Mill. Pfd. St. erhob. ift er

meiftens und fo neuerdings auf 4 oder 5 Mill. herabgebracht worden. Der Sah.

welcher in den Iahreu 1876-78 erhoben wurde. war 3 Pence vom Pfund. d. h.

1l/4 Proc.. mit einer Erleichterung der kleinern Einkünfte. Und zwar in folgender

Weife. Die Steuer wird nur von folchen Einkünften bezahlt. welche mehr als

150 Pfd. St. (3060 Mark) betragen; und für alle Einkünfte. die nicht 400 Pfd. St.

(8160 Mark) erreichen. wird ein Abzug von 120 Pfd. St, gewährt. welcher alfo

von der Steuer befreit ift; fodaß alle Einkommensbeträge. welche fich nur bis zu

der Höhe von etwa 6000 Mark erheben. eine ganz verfchwindend geringe Steuer

bezahlen.

Da im Deutfchen Reiche während der lehten Iahre von fehr einflnßreickjer

Seite aus die Vorliebe für diefes englifche Stenerfhftem wiederholt geäußert worden

ift und im Anfchluß daran fich auch gewiffe Steuerreformplane entwickelt haben.

fo ift doppelter Anlaß vorhanden. an diefer Stelle ein paar Worte darüber zu fagen.

Iene indirecte Befteuerung mit vorzugsweifer und mehr und mehr ausfchließ

licher Betonung von Taback und Spirituofen (es befteht längft die Abficht. den

Theezoll gänzlich abzufchaffen) erfüllt den Anfpruch auf Zweckmäßigkeit. auf Be

quemlichkeit der Steuerlaft ganz gewiß in hohem Grade: die große Muffe des

Steuerbedarfs wird in einer Weife aufgebracht. welche fich möglichft unmerklich

anknüpft an gewiffe ftark verbreitete. relativ wohlfeile. relativ überflüffige Gegen

ftände der Eonfumtion. Die Trinker und Raucher des Landes. die erfteru oben

ein von einem vielfach nur gar zu billigen Getränk. entrichten die vorwiegende
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Muffe der Staatsfteueru. Dabei concentrirt fich diefe Art von Verbrauchsbeflenerung

auf* verhältnißmäßig fehr wenige Gegenftande - und die iibrigen bleiben von aller

Eontrole verfchont, was zumal der Freiheit der Zollgrenze und dein jetzt in England

hcrrfchenden eonfeqnenten Shftem des Freihaudels entfpricht.

Entfpricht aber diefe Art der zweckmäßigen, bequemen Befteuerung in gleichem

Maße auch den Anforderungen der Gerechtigkeit? Hier liegt eben die fchwache

Seite diefes Shftems. Denn ivelche Art von Gerechtigkeit ift es, den Trinkern

mid Raumern des Landes den überwiegenden Theil der Steuerlaft aufzubürden?

Welche Art von Gerechtigkeit ift es, diejenigen, welche nicht rauchen und nicht

trinken, von einem großen Theile der Steuerlaft zu befreien? Offenbar kann es

nicht der Gedanke der Befteuerung in irgendeinem heutigen Staate fein, diejenigen,

tvelche rauchen oder trinken, durch eine Steuer für diefe ihre Gefchmaeksrichtung

zu beftrafen; ebenfo tvenig wie es auf der andern Seite einen Sinn hätte, die

jenigen, welche eine andere Gefchmacksrichtung haben, durch eine Mäßigkeitsprümie

in Geftalt der Steuerfreiheit zu belohnen. Das kann nicht gemeint fein, weder

das eine noch das andere. Wenn das aber nicht, fo zeigt fich eine Lücke, welche

ini Sinne der obeugegebenen theoretifchen *Andeutungen auszufüllen ift, indem man

die einfpringenden und ausfpringenden Ecken zueinander paffend macht, indem man

alfo andere Steuerarten entwickelt, tvelche jene Lücke ausgleichen. Das Intereffe der

finanziellen Zweckmäßigkeit und möglichft geringen Beläftigung fiir das Publikum

wird es immer erwünfcht erfcheinen laffen, die Zahl der befteuerten Gegenftande

möglichft zu vereinfachen und zu befchriinken. Aber wenn es nun in heutigen Zu

ftänden für England tvirklich fchwierig fein follte, an diefer Einfachheit, wie fie

jeßt befteht, etwas zu ändern - was jedenfalls noch der Erörterung bedürfte -„

fo bliebe doch unzweifelhaft nach einem beftimmten Punkte des englifchen Steuer

fhftems die Aufmerkfamkeit hingelenkt, wo ganz gewiß eine ftärkere Ausbildung und

gerade aus dem beregten Grunde angemeffen tviire, nämlich nach der Einkommen

fteuer. Jene Eonfnmtionsbefteuerung trifft in vorherrfchendem Grade die Maffe

des Volkes; der größere Wohlftand, der Reichthum wird dadurch nur in fehr un

zureichendein Maße getroffen. Auch die beftehenden Verkehrsfteuern enthalten nur

eine fehr unzureichende Eompenfatiön dafür: mit ihren kaum 6 Ptill, Pfd. St.

aus Erbfmaftsftempeln treten fie immer noch winzig zurück vor den Summen,

welche jene Verbrauchsfteuern jahrans jahrein liefern müffen. Der Gedanke der

Einkommenfteuer mit ihrem conftanten Beftreben, das kleine und mittlere Ein

kommen zu befreien, ift auch darauf gerichteh vorzugsweife das größere Einkommen

zu treffen. Es käme nur darauf an, daß diefes Beftreben gründlicher und durch

greifender zur Geltung gelangte. Als Gegengewicht einer derartigen Eonfumtions

befteuerung müßte nach allen Grundfiißen finanzieller Gerechtigkeit das größere

Einkommen mit ganz andern Sätzen getroffen werden, als es bisher gefchehen ift.

Die abftracte Idee des Eontinents von einer einzigen Einkommenfteuer, als der

allein eines freien Volkes tvürdigeu Steuer, hat in diefem Lande, bei dief em

freien Volke fein praktifcljes Gegenftück in einem Stenerfhftem, welches am liebften

davon gar nichts wiffen will und die ftaatsbitrgerliche Steuerpflicht womöglich ganz

und gar im Dunfte des Branntweins und Tabaeks nnmerklicl) erfüllt fehen will.

Kon.
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Wenn jene abftraeten Theorien dem Ideal der finanziellen Gerechtigkeit einfeitig

nachjagen, ohne übrigens es erreichen zu können, fo haben diefe praktifchen Gewöh

nungen allein oder ganz vorzugsweife die Zweckmäßigkeit im Auge: es kommt aber

für jedes Stenerfhftem darauf an, diefe beiden Gefichtspunkte tvomöglich zu ver

föhnen, zn verföhnen foweit es unter gegebenen Umftänden thunlich ift.

Wäre die englifche Einkommenfteuer nur auf die Höhe des preußifchen Einkommen

ftenerfahes gebracht, fo würde fie bereits eine Summe von etwa 12-15 Mill.

Pfd. St. Jahresertrag geben; fie würde vollends noch weit höhere Erträge liefern,

wenn die Mittel der Einfchätzung zu diefer Steuer in höherm Grade entwickelt

wären, als es der Fall ift: was freilich für alle heutigen Staaten gilt, in denen

eine Einkommenfteuer befteht.

Man kann nnn allerdings einer derartigen Forderung weiter ausgebildeter

Einkommenfteuern dasjenige entgegenhalten, was wir felber oben dem abftraeten

Ideal einer einzigen Einkommenfteuer entgegengehalten haben. Wir bitten aber

zu beachten, daß wir ausdrücklich betont haben, wie es fich immer nur um eine

erträgliche Annäherung an das prineipiell Richtige handelt, wie alfo jedes wirkliche

Steuerfhftem fich damit begnügen muß, die fchroffften Härten zu vermeiden und

das eine Uebel durch das andere relativ Gute zu compenfiren. Es ift eine ganz

andere Sache, wenn mit doetrinärer Verblendung die gefa1111nte Steuerlaft auf

diefen gebrecljlichen Apparat der einzigen Einkommenfteuer gewälzt werden foll

und fo alle Mängel diefer einen Steuer zehnfach verftärkt werden, als tvenn man,

dem nothgedrtingenen Bedürfniffe irgendeiner gerechten Ansgleichung folgend, eben

diefe Einkommenfteuer gerade nur infoweit anweudet, als fie unentbehrlich erfcheint;

um die nun einmal auf andern Wegen nicht zu faffenden Summen der Steuerkraft

nach der Gerechtigkeit heranznziehen. Immer bleibt es eine gleichzeitige Forderung an

die Steuergefetzgebung, daß fie den Hauptmangel aller heute beftehenden Einkommen

ftenern befeitigt. nämlich daß fie die Eontrolmittel der Einfchähung energifch verbeffert.

uebrigens liegt es in der gegenwärtigen Geftaltnng des englifchen Steuerfhftems,

daß jeder bedeutende Mehrbedarf an Steuern fich zuerft an die Einkommenfteuer

wendet, fofern die fpontane Steigerung der indireeten Steuern durch zunehmenden

Verkehr und Wohlftand zur Deckung deffelben nicht ausreicht. 'Jeder größere

Krieg würde aller Wahrfcljeinlichkeit nach England uöthigen zu einer toefentlich

ftärkern Heranziehung derjenigen Steuerkraft, welche durch die Einkommenfteuer

vorzugsweife getroffen wird.

Nach der Natur diefer gedrängten Darftellung unterlaffeu wir es, auf weiteres

Detail einzugehen, und verweifen auf toiffenfchaftliche Specialfmriften, wie unter

andern die Abhandlungen von K. G. Kries in der tübinger „Zeitfchrift für die

gefamnite Staatswiffenfchaft“, und die „Gefihichte der Steuern des britifchen

Reiches" von Vocke.

Nun ift in England toefentlich verfchieden von dem ftaatlichen Steuerfhftem

geftaltet das communale Steuerfhftem: und diefes ift in Dentfchland während

der leßten Jahrzehnte theils von volkswirthfchaftlicher Seite (wie von Julius Faucher

in der „Berliner Vierteljahrfclfrift für Volkswirthfchaft und Eultnrgefchichte"),
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theils von ftaatsrechtlimer Seite (wie von Rudolf Gneift in mehrern Smriften

zur preußifmen Verwaltungsreform. Smnlreform u. f. w.. nainentlim ganz leßthin

in dem Bume über die ..Preußifme Finanzreform durch Regulirung der Gemeinde

fteuern". Berlin 1881) als Vorbild empfohlen worden.

Man kennt die im Gegenfaße zum Feftlande. aum zu Deutfmland. weitgehenden

Competenzen des eiiglifmen Selfgovernment oder der communalen Selbftvertvaltung

in Graffmaft. Gemeinde u. f. w. Diefer Ausdehnung der Aufgaben entfpremeit

die bedeutenden Summen. welme für die communalen Bedürfiiiffe erhoben werden.

Sie find gegenwärtig zu einem Beträge von rund 30 Mill. Pfd. St. geftiegen.

davon 25 Mill. Pfd. St. in der Form einer auf das „real rißible proper-tg" -

auf den fimtbaren Realbefiß - gelegten Steuer uam jährlimer Einfchäpung.

Man hat diefe Art der communalen Befteuerung als eine vorzugsweife geremte.

weil den am communalen Leben. zumal in England. vorzugsweife betheiligten und

damit folidarifmen Grundbefiß in erfter Reihe oder ausfchließlim belafteiide

Steuer gepriefeii. Man hat darin bereits die wünfmenswerthe Ergänzung des

ftaatlimen Steuerfyftems durch angemeffene directe Befteuerung gefunden. Indeffen

ftammt dom diefe Grundfteuer aum in England. ebenfo wie anderswo. aus einer

Zeit. in welmer der Grundbefih noch den Hauptftock des Nationalvermögens

bildete. wo wenigftens die übrigen Einnahmequellen nom fo unentwickelt waren.

daß man den Schwierigkeiten. die bei einer Abfchäßung derfelbeu fich herausfteflten.

durm gänzliche Freilaffnng lieber ganz ans dem Wege gehen wollte. Nam dem

Gefeße alles hiftorifchen Lebens hat fich diefe Eiiirimtung. in gefteigerter Bedeutung

vermöge einer ausdehnenden Interpretation der Gerichte. lange über ihr Zeitalter

hinaus bis in die Gegenwart hinein erhalten. Es erhob fim dagegen ein ftärkerer

Widerfprum fo lange nicht. als die ganze politifme Mamt der Centralregierung

und der Localverwaltung. die Parlamentsverfaffung und das Selfgovernment aus

fmließlim anf dem Grundbefiß beruhten. folange diefer Gruudbefiß fogar fpecielle

Privilegien genoß. wie nameutlim dasjenige der bis zum Iahre 1846 geltenden

Korngefeße. welme durm die Erfchwerung der Zufuhr ausländifmen Korns die

Grundrente zu Gunften der Gruudherren fteigerten. In dem letzten Menfmenalter

hat fich nun aber bekanntlim in der englifmen Staatsverwaltung. in Parlaments

vertretung und Localverwaltung mancherlei geändert; jene Privilegien beftehen

nicht mehr und wären heutzutage ganz undenkbar; auch hat fim unterdeffen das

beweglime Vermögen Englands gewaltig vermehrt. ebenfowol wie der politifme

Einfluß deffelben.

Ift nun auf der einen Seite die ausfchließlime Heranziehung der Grundeigen

thümer für die communalen Laften fragwürdig. fo entfteht auf der auderii Seite

der Zweifel. wer denn eigentlim die Laft diefer Realfteuer trägt, Die Steuer

wird nimt von den Eigenthüniern. fondern von den nutzuießenden Inhabern er

hoben. fodaß bei der großen Ausdehnung des Pachtfyftems in England fim gar

nimt ermeffen läßt. inwieweit hier eine wirkliche Grundfteuer vorhanden ift. oder

inwieweit eine Abwälziing auf Pämter und Miether ftattfindet. Im einzelnen

ift eine derartige Abwälzung von weitgehendem Umfange feftgeftellt durch amtlime

Ermittelungen; vor dem Parlamentsausfmuffe des Iahres 1870. welmer fich mit

Ü
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der Communalbefteuerung (ltaaal Raxation) befmäftigte. fagte ein Gutspachter aus.

daß in den letzten 30 Iahren die Eommunallaften des Grundeigenthum-s auf

beinahe das Doppelte des bis dahin geforderten Betrages geftiegen feien. ohne

daß dadurch die Grundrente oder der Pachtergetvinn beeinflußt worden feien. fodaß

alfo für Pachter und Grundeigenthümer die Mittel zur Zahlung der doppelten

Steuerlaft in der Steigerung der Preife für die ländlichen Erzeugniffe gelegen

haben miiffen.

Eine Thatfame ift es. daß feit lange eine lebhafte Bewegung für Reform

diefes eommunalen Steuerfhftems in England befteht und aller Wahrfmeinlichkeit

nach allmählich anm zu einer wirklimen Reform führen muß. Rimtig in diefem

Shftem ift nur der Gedanke. das Grundeigenthum (Liegenfmaften an Grund und

Boden wie an Gebäuden. ftädtifmen wie ländlichen) für die öffentlimen Laften.

zumal für die eommunalen Laften in hervorragendem Maße heranzuziehen auf

Grund der hervorragenden Vortheile. toelche das Grundeigenthum durch die öffent

limen Auftalten genießt/ auf Grund der engen Verknüpfung der Wohlfahrt des

Grundeigenthums mit dem gefammten Gemeinde: und Staatsverbaude.

Wir fchließen diefe kurzen Betrachtungen und wenden uns einem andern Lande

zu. welches einen merkwürdigen Contraft gegen Englands Steuerfhftem bildet.

nämlich der Smweiz. Der Contraft liegt. tiefer gefaßt. in der Verfmiedenheit

der politifchen Zuftände begründet. welche hier. anders als in England. ein Empor

kommen radicaler und demokratifmer Ideen zur allgemeinen Herrfchaft in Bund

und Eantonen befördert haben. und im Zufammenhange damit denn anm in der

Finanzpolitik die Ausführung des iiblimeti demokratifmen Programms zur Folge

gehabt haben. In einzelnen Cantonen. namentlich in Zürim. ift mit der Idee

der einzigen. gerechten. eines freien Volkes würdigen Steuer neuerdings in der

That bitterer Ernft gemacht worden. Durchaus im Gegenfaße zu der praktifmen

Staatsweisheit Großbritanniens mit feiner Voranftellung der Bequemlichkeit nnd

Hintanfeßung der Gerechtigkeit in der Erhebung der Steuern hat diefes Land.

in dem Grade als die radicalen Ideen fim darin häuslich eingerichtet haben. dem

Ideale der Gerechtigkeit die andern Riickfichten geopfert. Zürich fpeciell hat feit

feiner neueften demokratifmen Aera durm Staatsverfaffung und Steuergefetz vom

Iahre 1870. bei bedeutend gefteigerten Ausgaben (zumal für Smul-. Straßen- und

Eifenbahnwefen) eine fogenannte Einkommen: und Vermögensfteuer entwickelt. welche

feit dem Iahre 1876 für den Staat allein (von der Eommunalfteuer fpremen wir

fogleich) mehr als 3 Mill. Fr, jährlich abwirft. bei Hinznremnung von Erbfchafts

fteuer und Militärpflichterfalz 31/9 Mill. Fr. neben etwa */7 Mill. Fr. aus iu

directen Steuern (Stempel. Smankwirthfmaftsabgaben u. dgl,) und knapp 1 Mill.

aus dem Staats-gute))

Dreißig Iahre früher betrug der gefammte Steueraufwaud des Eantons nimt ganz

2 Mill. Fr.. und die damalige Eiukommenfteuer lieferte dazu nimt mehr als

*/3 Mill. Fr,

*) Vgl. G. Cohn. ..Die Eiukommenfteuer im Canton Zürich". in Conrad's ..Iahrbüchern

für Nationalökonomie und Statiftik". Neue Folge. l. 1880.
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An der gegenwärtigen bedeutenden Laft für den Staat, welche auf diefe Steuer

fällt, ift es nun aber nicht genug; die Gemeinden, deren Ausgaben neuerdings in

noch weit ftärkerm Verhältniffe gewachfen find, nehmen diefelbe Steuer von der

Seite des fundirten Einkommens her (des Vermögenseinkonnnens) ebenfalls und zwar

fehr ftark in Anfpruch, regelmäßig noch weit ftärker als der Staat. Neben rund

55 Niill. Fr. eigenem nutzbringenden Vermögen haben die Gemeinden des Eantons

Zürich im Laufe der neneften Zeit ihren Stenerbedarf in dem Grade gefteigert,

daß fie im Jahre 1875 mehr als 4 Mill. Fr. und im Jahre 1877 gar 51/3 Mill, Fr.

insgefammt erhoben, während fie noch im Jahre 1866 nicht eine ganze Mit»

lion Franken bedurften. Alfo eine Steigerung auf das Fünfeinljalbfache im

Laufe von blos 11 Jahren! Auf den Kopf der Eintooljnerzahl traf im Jahre 1875

an Gemeindefteuer ein Betrag von 14 Fr., im Jahre 1877 ein Betrag von

171,99 Fr.; und fpeciell im Bezirk Zürich (Hauptftadt Zürich und deren Nachbar

gemeinden) war im Jahre 1875 diefer Betrag 24 Fr., im Jahre 1877 waren

es 281/3 Fr. Die Zunahme der Bevölkerung während des Jahrzehnts von

1870-80 hat nur 11 Brac. für das ganze Jahrzehnt betragen, und die gegen

wärtige Zahl beläuft fich (nach der Zählung vom 1. Dec. 1880) auf 317058 Perfonen.

Berechnet man hiernach die Summe, welche durch diefe eine Steuer für Staats

haushalt und Gemeindehaushalt im Canton Zürich gegenwärtig aufgebracht wird,

fo wären es rund 9 Mill. Fr., oder nicht viel unterhalb 30 Fr. anf den Kopf

der Bevölkerung, oder 13() Fr. auf jede Hanshaltnng! Und zwar würde diefer

Betrag in einzelnen Gemeinden oder Bezirken fich noch toefentlich höher ftellen,

alfo im Bezirk Zürich gegen 40 Fr. auf den Kopf der Bevölkerung oder gegen

175 Fr. auf die Haushaltung.

Die Steuer, auf Grund deren folche Sunnnen erhoben werden, beruht auf

einer Ztoeitheilung in die beiden Kategorien des Verfonaleinkommens und des

Vermögenseinkommens, vermittels deren eine fmärfere Heranziehung des leßtern

betoirkt wird. Diefe Zweitheilnug ift durchgeführt in einem fogenannten Katafter,

welches nach den Grundfäßen der progreffiven Beftenerung in der Geftalt der

fogenannten Degreffion gewiffe Theile des Vermögens- und Perfonaleinkommens,

die unterhalb einer gewiffen Höhe liegen, als ftenerfrei _erklärt oder von der

vollen Steuer zum Theil befreit. Dabei ift billigerweife die Erleichterung zu

Gunften des kleinen und mittlern Verfonaleinkoiinnens eine viel größere als die

Erleichterung zu Gunften des kleinen und mittlern Vermögens. Die Abftufung

für' die „Verncögensfteuer" ift fo eingerichtet, daß von den erften 2000() Fr.

Vermögen nur fünf Zehntel in das Katafter gefeht (befteuert) werden, von den

toeiterit 30000 Fr. Vermögen nur fechs Zehntel, und fo fort: erft dasjenige,

was bei einem einzelnen Vermögen über die Summe von 400000 Fr.

hinausgeht, wird voll in das Katafter geftellt. Damit kommt die Erleichterung

bis zu diefem Beträge hinauf auch dem größten Vermögen zugute, wird aber

relativ immer geringer, je größer das einzelne Vermögen ift: aber auch das kleinfte

Vermögen (abgefehen von ganz kleinen Beträgen bei befonderer Diirftigkeit) zahlt

mindeftens die Hälfte des vollen Sahes. Diefer volle Satz wird nach dem Gefehe

jährlich durch Ziegierungsrath und Eantonsrath (die executive und die repräfentative
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Körperfchaft des Cantons) als ein Vielfaches pro Taufend des Vermögenskatafters

feftgefeßt; feit dem Iahre 1877 beträgt daffelbe 4 vom Taufeud, was bei An

nahme eines durchfchtiittsmäßigett Vermögensertrages von 5 vom Hundert fich

auf 8 Proc. des Iahresertrages beläuft. Das kleinfte Vermögen alfo zahlt

mindeftens 4 Proc., das größte 8 Proc., das mittlere Vermögen zwifchen 4 und*

8 Proc, von feinem Erträge. Ninunt man dann weiter aber an, daß der Ertrag

vielfach weniger ausmacht als 5 vom Hundert Vermögen, fo fteigert fich dem ent:

fprechend die Höhe diefer Vermögensfteuer.

Die Befteuerung des Perfonaleitikontmens beruht nun, wie bereits bemerkt.

auf einer Progreffiv- oder Degreffivfeala, welche das kleine und mittlere Einkommen

tvefentlich ftärker erleichtert; während für die Vermögensfteuer (laut der Staats

oerfaffutig) der Spielraum der Erleichterung nur die Hälfte ift. erftreckt fich der

felbe für die Einkommenfteuer bis auf den fünften Theil; außerdem ift ein

fogenauntes Exiftenzminitnum von 500 Fr. für jedes Perfonaleitikommeu freigelaffen.

Es werden nun von den erften 1500 Fr. blos zweiZehntheile in das Katafter

gefeßt, von den weitern 1500 Fr. blos vier Zehntheile u. f. w., bis das Volle

erft von dem die Summe von 10500 Fr. überfchreitettden Betrage eines indivi

duellen Perfonaleinkotnmens in das Katafter gefeht wird. Der Say felbft wird

gefunden, indem fo oft 2 vom Hundert des Perfonaleinkomitieics-Katafters ent

richtet tverdeic, als 1 vom Taufend des Vermögensfteuer-Katafters (alfo nach dem

Verhältniffe des Einkommens zum Vermögen wie 5 zu 100); danach beträgt

der Sah feit 1877 für das Perfonaleittkotntneti 8 vom Hundert. Während bei

diefem Salze ein großes Perfonaleinkotntneti (fagen wir 50000 bis 100000 Fr.)

nahezu 8 Proc. Steuer bezahlt, fällt auf ein Perfoualeinkommetc von 2000 Fr. bei

demfelben Saße blos 11/5 Proc., auf ein Perfonaleiukommeti von 4000 Fr. blos

2:75 Proe., auf ein Vermögenseinkomnteti von 2000 Fr, (bei obiger Relation ein

Vermögen von 40000 Fr.) fallen dagegen nahezu 5 Proc. (nämlich 44x1„ Proc.), auf

ein Vermögeuseiukotttmen von 4000 Fr. (Vermögen von 80000 Fr.) fallen 4'719 Proe.

Diefe beiden Hälften der gefantmten Einkommenfteuer gelten indeffen blos für

die Staatsfteuer; für die Gemeindebefteuernng ift ausfchließlich oder faft aus

fchließlich die Vermögeusfteuer und zwar ohne jede Degreffion, rein proportional,

herangezogen, die Einkommenfteuer gar nicht. Das Gemeindegefetz vom Iahre

1875 beftimmt nämlich, daß die Gemeindefteuern auf Vermögen, Haushaltung und

Mann nach dem Verhältniffe von 1 Fr. auf 1000 Fr. Vermögen. 1 Fr. auf die

Haushaltung und 1 Fr, auf jeden anwefendeu mindeftens zwanzigjährigen Mann,

verlegt werden follen. Diefes hat offenbar fiir das bloße Perfonaleinkommen eine

ftarke Erleichterung zur Folge, und eine Haushaltung mit 20000 Fr. Perfonal

einkommen, die nur das gefeßlich befreite Vermögen von Kleidern, Büchern und

nöthigen! Hausrath befißt, würde an die Gemeinde nicht mehr zu zahlen haben

als ein kleiner Tagelöhner mit eigener Haushaltung, nämlich den auf das Taufend

Vermögen feftgefehten Sah, einmal für die Haushaltung, zweitens für den Mann,

bei dem jeßt durchfchnittlicl) geltenden Salze von 6 pro Taufend, [alfo etwa

12 Fr. jährlich. Erwägt man vollends, daß in einer großen Anzahl von Gemeinden

das Vermögen mit mehr als 6 Proc. belaftet ift, in einzelnen fogar 1nit mehr



596 z z llnfere

 

als 10 vom Taufend (über 20 Proel). fo hat man eine Vorftellung nicht blos

von der fchweren Belaftung an fich. fondern auch im Verhältniß zu dem

Perfonaleiukommen. Allerdings darf nicht überfehen tverden. daß in der Schweiz.

und auch in Zürich. der Vermögensbefitz fehr verbreitet ift. daß ein hohes Perfoual

einkommen felten und ein hohes Perfonaleiukommen bei Mangel eines Vermögens

äußerft felten ift. Immerhin ift diefes eine merkwürdige Lücke des Gefetzes.

Ohne an diefem Ort in dergleichen Erörterungeu näher eintreten zu können.

kommt es hier vorzugsweife darauf an. zu fragen. toelchen Erfolg denn anf diefem

Verfuchsfelde der Demokratie das Experiment mit der einzigen gerechten Steuer

im Staats? und Gemeindehaushalt aufzuweifen hat; ob diefes Experiment in

der That fo gelungen ift und die Bürger derart befriedigt. dem Gefammtintereffe

von Staat und Gemeinden in folchem Grade entgegenkommt. daß hiermit ein nach

ahmenswerthes Vorbild für andere Länder oder auch znnächft nur für alle übrigen

Cantone dcr Eidgenoffenfchaft gefchaffen wäre.

Es fehlt leider viel daran. daß man diefe Frage bejahen könnte. Abgefehen

von vielerlei Reformbediirftigkeit im einzelnen. womit ja das Princip der ganzen

Steuer wirklich noch nicht erfchüttert wäre. ift es ganz vorzugsweife ein Punkt.

welcher gerade fo wie in andern Ländern zn den fchwerften Bedenken Anlaß gibt und

auf das engfte mit den einleitenden Betrachtungen diefes Lluffahes znfammenhängt.

Man könnte nämlich meinen. daß zwar in unfern großen monarckjifchen Staaten

das nothwendige Maß von Bürgerfinn. welches diefe einzige Steuer vorausfeßt.

nicht entwickelt ift. daß dagegen um f0 mehr in diefen von alters an Selbftver

waltung und politifche Freiheit gewöhnten. durch Vaterlandsliebe ausgezeichneten

kleinen Gemeinwefen der Schweiz. wo ohnehin fchon aus Gründen der geringern

geographifchen Ausdehnung der einzelnen Cantone der Ueberblick über das Ganze

und deffen Bedürfuiffe dem einzelnen Bürger leichter fallen follte: man könnte an

nehmen. daß hier jenes Ideal einer Befteuernng unter befonders giinftigen Um

ftänden verwirklicht und daher in befonderm Maße gelungen wäre; obwol diefer

Erfolg für ganz andersartige Verhältniffe in andern Staaten dann noch immer

nichts beweifeu würde. oder doch nichts mehr als das leibliche Gelingen der

andern radical demokratifchen Verfaffuugseinrichtnngen. welche offenbar anderswo

in diefer Weife unmöglich am Plätze wären. Es ift aber dem keineswegs alfo.

Nach privaten und nach amtlichen Beobachtungen. nach allgemein verbeiteteu Urtheilen

fo gut wie nach befondern Ermittelungen fteht es feft. daß die wirkliche Einfchähung

zu diefer Steuer auf die allergrößten Hinderniffe ftößt. auf .Hinderniffe tvelche in nichts

anderm begründet find als in dem Mangel an Pflichtgefühl für den Staat und

an daraus fließender Wahrheitsliebe in der Angabe des Vertuögens und Einkommens.

Es befteheu aus frühern Zeiten theilweife noch traditionelle Vornrtheile zn

Gunften der Art und Weife. wie es einftmals gelang. eine ehrliche Steuerentrichtung

der Bürger zu veranlaffen. Zürich und Genf. ähnlich wie in Dentfchland die

Freie Stadt Bremen. haben hier und da eine Art von Berühmtheit dafür erlangt.

Wie weit diefe Berühmtheit begründet war. kann nicht unterfucht werden. oder

fie mag felbft als begründet zugegeben werden. So viel fteht feft. daß heute die

Dinge leider fo geftaltet find. daß fie zum Riihmen keinen Grund geben. Sollte

*.17
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es früher viel beffer gewefen fein und follte alfo eine fehr nngünftige Olenderung

eingetreten fein„ fo ließe fich diefe leider nur zu gut erklären. Denn erftens ift

es ein anderes, ob man fo bedeutende Summen wie bei der heutigen züricher

Einkommen: und Vermögensfteuer für Staat und Gemeinde einfordert, oder jene

viel geringern Beträge, wie fie in alten Zeiten üblich und ausreichend waren.

Die Verführung zur Unehrlichkeit ift, fofern überhaupt ein Hang zur tlnehrlich:

keit vorhanden, natürlich viel größer bei folchen Summen, wie fie gegenwärtig

verlangt werden. als bei dem fünften, dem zehnten Theil derfelben, ivelclje einftmals

genügten. Ztveitetis hat der moderne Geift des Egoismus, des fieberhaft gefteigerten

Erwerbstriebes, auch in diefen alten Zuftänden der fchweizer Cantone und gerade

in Zürich gegenüber den einft herrfchenden Sitten zerfetzend gewirkt: der alte

Gemeinfinn ift in demfelben Grade gewichen, als diefer moderne Eigennuß ein-

gezogen ift. Dazu kommt dann weiter noch der Parteigegenfatz, vermöge deffeu

die am meifteu ftenerfähigen Klaffen der Gefellfchaft durch die neue demokratifclje

Bewegung mehr und mehr in die Oppofitiou gedrängt worden find, und daß unter

folchen Umftänden das ohnehin nicht taktfefte Pflichtgefühl für den Staat durch

den Gegenfatz der politifchen Macht noch mehr erfchüttert worden ift, fodaß

es gerade die politifchen Berhältniffe eines fpecififch freien Staatswefens find,

welche die allfeitige Bekundung des Pflichtgefühls für die Steuerzahluitg, zumal

in den wohlhabendern und reichern Klaffen, erfchweren.

Ueber den Zuftand der Einfchätzungen zur Einkommenfteuer im Canton Zürich

gibt amtliche Ermittelung infoweit Auskunft, als die waifenamtlichen Inventa

rifationen des Vermögens für Zwecke der Vormundfchaft einen Vergleich des wirk

lichen Befundes mit der verftenerten Summe nahelegten. Diefe Zufammenftellnngen

find für die letzten beiden Jahrzehnte von Regierungs wegen gemacht toorden, und

fie ergeben, daß durchfchnittlich nur die Hälfte des tvirklicljen ftenerpflichtigen Ver-

mögensbeftandes zur Steuer herangezogen wird. Natürlich feßt fich diefer Durch

fchnitt der Hälfte individuell aus fehr verfchiedenen Differenzen zufammen, und

zwar fteht den relativ wenigen, welche, durch ihr Gewiffen bewogen, der Wahrheit

gemäß ihr Vermögen verfteuern, die große Zahl derjenigen gegenüber, tvelche ihr

Vermögen nur zu einem Drittheil oder noch weniger verftenern, in einzelnen Fällen

gar herab bis zu einem Zehntheil! Nicht wefeutlich beffer fteht es im Gebiete

der Perfonaleinkommenfteuer, thcilweife fogar in jenen Kategorien von Fällen nicht

beffer, in welchen bei einigermaßen vorhandener Ordnung und Strenge es ein

Leichtes fein müßte, die Wahrheit feftzuftellen, nämlich bei den öffentlichen Gehalten.

Aber es ift eben das Charakteriftifclje diefer züricher Steuer, daß zwar der:

jenige höher entwickelte Gemeinfinn fehlt, welchen man in einem folchen Gemein

wefen erwarten follte, daß dagegen der Mangel einer ftrengen Controle im höchften

Maße vorhanden ift, welcher mit den Anfprüchen eines freien Volkes freilich nahe

verknüpft ift. Und es folgt aus der Natur einer confequent demokratifckjen Ber.

faffung, daß es hier ganz befonders fchwer hält, im Gegenfatze zu den vorherrfchenden

Neigungen der Mehrzahl der Bürger Coutrolgefeße und Controlmaßregeln durch

zuführen, tvelche nur mit Znftimmutig ebendiefer Mehrzahl in das Leben treten

können. Das ift aber ein Punkt, welher nachdenklich machen foll gegeniiber dem
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demokratifchen Ideal der ..einzigen eines freien Volkes würdigen" Steuer. Denn.

wie wir oben bereits gefagt haben. die Steuern follen für die Bürger. wie fie

find. gemaht werden. niht für die Bürger. wie fie fein follten. Sind alfo einmal

in fernen Zeiten die Bürger ideal geartet. fo mag auh die ideale Steuer am

Plaße fein. Aber gegenwärtig find fie es durchaus noh niht und nirgendwo.

Nun erwäge man. welche horrenden Ungerechtigkeiten durh eine Steuer be

gungen werden. die durhfchnittlich 130 Fr. auf die Haushaltung erhebt. im

Bezirk der Hanptftadt fogar 175 Fr.. und welche den einen je nach feiner Ehr

lihkeit voll trifft. den andern zur Hälfte. zu einem Drittel u. f. w. Welhe

himmelweite Etitfernnng ift das von jedem felbft zur Zeit erreichbaren vernünftigen

Ideal der Befteuerung!

Bei diefer Lage der Dinge ift es mehr als begreiflich. daß eine folhe Ent

wickelung diefer directen Steuer in keinem andern Canton der Shweiz zum zweiten

mal exiftirt. ja daß eine Reihe von Cantonen eine ähnlihe Steuer noch gar nicht

befißt. Wie fih in der Shweiz mit ihren vielfältigen Particularitäten im allge

meinen die größten Verfhiedenheiten vorfinden. fo auch in den Einrihtungen des

Stenerwefens. Während wir in Zürich diefe einzige dem modernen demokratifchen

Programm entfprechende Steuer zu folher Höhe entwickelt fehen. befißt z. B. der

Canton Solothurn bis zu diefer Stunde gar keine Einkommenftener. Er beftreitet

feine Llusgaben ganz und gar aus indirecten Steuern; der Verfuh der Einführung

einer mäßigen Einkommenftener (mit Vorbehalt der Zuftimmung des ganzen „Volkes"

bei einer Erhöhung derfelben über eins vom Taufend hinaus) mislaug der Re

gierung erft vor kurzem. indem das Volk einen dahin zielende11Entwnrf zu Ende

des Jahres 1879 mit Mehrheit ablehnte. Ganz ähnlich ift es feit einer Reihe

von Jahren im Canton Aargau gegangen. Im Canton Samt-Gallen find analoge

Reformen der Steuer wiederholt vom Volke verworfen worden, Jm Canton

Schaffhaufen ift erft zu Ende des Jahres 1879 eine ganz mäßige Einkommenftener

eingeführt worden. Im Canton Bern. wo eine folhe Steuer feit einem Jahrzehnt

und zwar ziemlich entwickelt befteht. liefert fie gleichwol nur ein Drittel der

Staatseinkiinfte und weniger als das. nämlich 272 Mill. Fr.; dagegen werden

aus der Befteuerung der Getränke und des Salzes allein 3'_/4 Mill. Fr. gewonnen.

Faft ganz auf indirecte Steuern und zwar auf Eingaugszölle angewiefen ift

der Bedarf des fhweizerifchen Bundeshaushaltes. Abgefehen von dem foge

nanuten Militärpflihterfaß. wovon wegen des vorliegenden Steuerprojects im

Deutfchen Reihe fogleih ein paar Worte zu fagen find. abgefehen hiervon wird

der ganze Bedarf des Bundes aus den Zölleu und dem Ueberfchuß der Poft

beftritteu. Weil nun der Bund an großen Ausgaben bisjetzt blos den Haupttheil

der Militärkoften zu beftreiten hat (einen Theil tragen immer noch die Cantone).

fo genügen für den Gefammtbedarf fehr mäßige Zolltariffäße. welhe >- ebenfo

wie die züriher Einkommenftener zur englifchen Einkommenftener - zu dem eng

lifchen Finanzfhftetn einen fhlageudeu Eontraft bilden. Gemäß der Bundes

verfaffung vom Iahre 1848. und in der Hauptfache unverändert nah dem damals

erlaffenen Zolltarif. erhebt die Eidgenoffenfchaft eine Iieihe geringer Zollfäße. über

deren niedriges Niveau einzelne Gegeuftände. die dem Luxus dienen. fih relativ
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mäßig erheben. Andererfeits find gewiffe minimale Süße auf faft alle Gegen

ftände ausgedehnt. welche überhaupt eingeführt oder ausgeführt werden. Die Folge

von beidem ift. daß die große Muffe der Zolleinnahmen. verfchieden von andern

Ländern. zumal von England. nicht durch einzelne fiscalifch wichtige Verbrauchs

gegenftände aufkommt. fondern durch die ganze Mannichfaltigkeit aller diefer Ein

und Ausfuhrobjecte. von welchen jeder einzelne oder doch die meiften einzelnen

nur einen geringen Beitrag zu dem ganzen Erträge liefern. Die große Mehrzahl

der Dinge hat einen Satz zu entrichten. welcher als ein blos nomineller. nur für

die Zollftatiftik angelegter (ciroit (le ctatjetjque) zu betrachten ift: nämlich 15 E.

per Eentner für die Einfuhr und 10 E. für die Ausfuhr. In einzelnen Fällen

bringt diefer Zoll einen relativ bedeutenden Ertrag. fo namentlich von Getreide. das

im Iahre 1875 bei einer Einfuhr von 51/9 Mill. Etr. mehr als 800000 Fr. ab

warf. d. h. doppelt foviel als der Taback! Die Rohftoffe der Induftrie zahlen 30 E.

vom Eentner für die Einfuhr; die Manufacte zahlen je nach dem Stadium der

Verarbeitung Sätze bis höchftens 8 Fr. per Eeutner. Der höchfte Sah. welcher

überhaupt an der Grenze der Schweiz erhoben wird. ift derjenige von 15 Fr. per

Eentner. Diefen Sah zahlen Thee und Eigarren; Taback in Blättern dagegen zahlt

nur 31/... Fr.. Kaffee nur 11/2 Fr.. Wein in Flafchen 3'/7 Fr.. Wein in Fäffern

1'/9 Fr. per Eentner. Bier in Fäffern 75 E. Die Summe der Zollerträge aus

Bier. Branntwein. Wein. Taback. Kaffee und Thee zufammen ergibt wenig mehr

als ein Viertel der ganzen Zolleinnahme. nicht wegen der Geringfügigkeit der

eingeführten Onantitäten. fondern wegen der Geringfügigkeit der angeführten Zollfäße.

Erft ganz kürzlich und zwar im Iuni 1879 hat man fich veranlaßt gefehen.

toenigftens für Taback und Tabackfabrikate den lächerlich niedrigen Zollfaß zn er

höhen und zwar auf 121/7-50 Fr. per Eentner. je nach dem Stadium der

Verarbeitung. Weitere Erhöhungen der Tariffähe der andern Artikel find in

Ausfictht genommen; ihre definitive Normirung ift aber bis auf die Feftftellnng des

ganzen Zolltarifs verfchoben. welche mit der Erneuerung der verfchiedenen inter

nationalen Handelsverträge zufammenhängt. In den bisher fo wenig ausgebildeten

Eonfnmtionsfteuern des fchweizerifchen Zolltarifs liegt eine Quelle der Befriedigung

künftiger Bedürfniffe. welche - Oarakteriftifch genug - das Gegcnftück zu der

noch itnausgenußten Quelle der englifchen Einkommenfteuer bildet: beides. das eine

hier. das andere dort. wird zu feiner Zeit herankommen. wenn das einfchneidende

Bedürfniß fich meldet. Bei den eigenthitmlichen Verhältniffen der Schweiz liegt

in der Ausbildung des Zollfyftems für finanzielle Zwecke zugleich die Gelegenheit.

das Budget der einzelnen Eantone nachhaltig zu erleichtern und die Ansfchreititngen

des directen Stenerfyftems. wie desjenigen von Zürich. auf vernünftige Grenzen

- zurückzuführen.

Nicht unerwähnt darf bleiben. daß der Eontraft des fchweizerifchen Zollfyftems

zu dem englifchen Zollfyftem auch eine Seite zu Gunften der fchweizerifchen Ein

richtungen hat: den Llnfprüchen der Gerechtigkeit nämlich genügt offenbar ein

Verbrauchsfteuerfhftetn wie das fchweizerifche in höherm Grade als das englifche.

indem es nicht auf einzelne wenige Gegenftände diefe Steuerlaft concentrirt, Ob

auch den Anfprüchen der Zweckmäßigkeit. das ift freilich eine andere Frage.



400 Unfere (Zeit.

Unter den im ganzen etwa 19 Mill. Nettoeinnahmen des Bnndesftaates der

Eidgenoffenfchaft figurirt neben 16 Mill. aus Zöllen und 2 Mill. aus Poft_auch der

Militärpflickjterfaß mit etwa 1 Mill. Fr. Wie man weiß, ift diefes eine

ältere Einrichtung der fchweizer Eantone, welche durch die revidirte Bundesver

faffung vom Iahre 1874 auf den Bund derart übertragen worden ift, daß ein

gemeinfames Gefeß für die ganze Schweiz diefe Steuer regelt und den Ertrag

zur Hälfte dem Bünde, zur Hälfte den Eantonen zuweift. Das Gefeß ift am

15. Oct. 1878 zu Stande gekommen. Daffelbe beruht auf Anfchauungen. welche

feit Menfchenaltern in der Schweiz zu Haufe find und aus der franzöfifchen Revo

lutionszeit datiren. Augenfcheinlicl) haben diefelben Llnfchaunngen neuerdings auch

im Deutfchen Reiche fich mehr und mehr Anhänger erworben, bis fie jetit zu einer

Vorlage des Bundesrathes an den Reiäzstag geführt haben.

Die Rechtfertigung diefer Steuer liegt einfach darin, daß die oft angerufene

abftracte Ehre der Wehrpflicht unzweifelhaft in der Idee ebenfo exiftirt wie

die Idee des freien Staatsbürgers. Eine Ehre ift in der Idee aber auch jede

andere ftaatsbitrgerliclje Laft, alfo die Steuerzahlung! Man kann nun, wenn

man für die wirklichen Bürger und ihre wirklichen Empfindungen die Gerechtigkeit

herftellen will, nicht nach der Idee die Laften und Ehren vertheilen, fondern man

muß den wirklichen Druck der verfchiedenen Leiftungen zum Maßftab nehmen.

Und man folgt diefer nüchternen, echt realiftifcljen Politik, wenn man ftatt der

Phrafe von der Ehre des Pkilitärdienftes, die nur neulich wieder öfters zu hören

war, das toirkliche Leben betrachtet und fich überzeugt, daß es in der Mehrzahl

eine Laft ift, welche der einen Hälfte der männlichen Bürger auferlegt wird, der

andern Hälfte nicht. Diefe andere Hälfte, zum großen Theil dennoch erwerbs

fähig oder vermögend, darf im Einklange mit allen Anforderungen der Gerechtig

keit zu den Staatslaften durch eine Steuer herangezogen _werdeu, welche ihr

darum auferlegt wird, weil fie von jener Perfonalleiftung des Wehrdienftes frei:

bleibt. Daß die „Ehre" des Wehrdienftes darunter leidet, ift eine Redensart,

welche auf einer unklaren Vorftellnng von dem Wefen diefer Steuer beruht.

Denn die etwa vorhandene Ehre des Militärdienftes kann dadurch offenbar nicht

leiden, daß andere, welche wegen irgendeines Gebrechens diefer Ehre und damit

auch diefer Laft nicht theilhaftig werden. wenigftens dafür eine Steuerlaft zu

tragen haben.

In der Schweiz ift diefe Steuer nach dem Princip der Vermögens: und Ein

kommenfteuer, den cantonalen Traditionen folgend, geftaltet. Es befteht eine ein

heitliche Taxe von 6 Fr. mit Znfcljlägen von 11/9 Proe. vom Einkommen, wobei

das Vermögenseinkommen ftärker gefaßt wird als das Perfonaleinkoinmeu. Näheres

über das fchweizerifche Gefeß von 1878 findet man in der tübinger „Zeitfchrift

für die gefammte Staatswiffenfchaft", Iahrg. 1879 und 1881, wie denn die

Literatur iiber diefen Gegenftand neuerdings lebhafter geworden ift. Hier können

wir darauf nur hindenten, nicht darauf näher eingehen.

Und wir müffen hiermit überhaupt das über die-fchweizerifmeu Steuern Ge

fagte fchließen.

 



 

Der rhilenifct) -peru - bolivianifclje Krieg.

Seine Urfachen. Entwickelung und Verlauf,

Von .

br. tiiarl tloeffler,

l,

Zwifchen dem 26. und 23.“ fiidl. Br. ift den Eordilleren ein breites Plateau

vorgelagert. das von 2400 Pieter Höhe an fich in ftufenartigeu Abhängen zum

Stillen Ocean abdacht. Ohne Fluß. ohne atmofphärifche Niederfihläge ift es dürr

und unfruchtbar und bildet eine von tiefen Schluchten (Qualm-nine) durchfchnittene.

fandige und felfige Einöde mit großen Salzfümpfen und feicljten oder ausgetrockneten

Salzfeen ohne Trinkwaffer mid Vegetation. die unter dem Namen ..Atacamawitfte"

(..1I[ (leaierta (let ntaeamu") bekannt ift. Zur Zeit der fpanifchen Herrfchaft zum

. Vieekönigreich Peru gehörend*). ward diefer öde. verlaffene Strich nach der Un

abhängigkeitserklärnng der füdamerikanifctjen Eolonien Spaniens mid deren Eonfti

tnirung zu felbftändigen Staaten eine wahre terra jneognita. um die niemand

fich kümmerte und die nicht einmal fo vie( Werth zu haben fchien. daß ihretwegen

einer der vielen Volksfchreier den Mund anfthat. um fie zu einem integrirenden

Beftandtheile diefer oder jener Republik erklären zu laffen. Wol hatte Bolivia

nach feiner am 6. Ling. 1825 proclamirten Selbftändigkeit zu der Provinz Potofi

auch einen Streifen nach der Küfte am Rio Loa entlang genommen und das im

vorigen Jahrhundert unter Karl 111. gegründete elende Fifiherdorf Eobija 1827

zum Freihafen erklärt. 1839 zur Hauptftadt des nengefcljaffenen Departements

Atacama erhoben und demfelben den hochtönenden Namen ..Puerta ile l.a lltlur"

*) Nach J, I. von Tichudi &Reifen durch die Andes von Südamerika, Von Eördova

nach Eobija". in „Vetermanirs Yiittheilnngeu". Ergänzungsheft 18430) zog fich die alte

Grenzlinie zwifchen dem Vicekönigreich Peru und der ?ludiencia real Chile von der Atündnng -

des Rio Salado in den Stillen Ocean bei Papofo unter 25* 39* füdl. Br. Oftfüdoft gegen

die Eordilleren über Basquillas nach dem Portazuelo de Come Eaballos. einem 4356 Meter

hohen Paffe unter 27" 30* fiidl. Br.. wo fie fich nach Norden dreht und über die Schnee

gebirge von Ehaco alto und die Eiufattelnngen von Earachapampa. über Eerro Galvau

und Puerta de los bnrros (Efelspforte) verlaufend. die argentinifcljeu Provinzen Eatamarea

und Salta von Bolivia fcheidet. ..Zwei bis drei Leguas von Rio Frio gegen Vasquitlas

ftehen zwei Pyramiden. welche die Jurisdictionen des jVice-ntöiiigreictyes Peru von denen

des ktönigreiches (*2) Chile trennen."

unfere Zeit. 1881. l. _ ' 2e;
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(zu Ehren des erften Präfidenten. des Generals La Mar) gegeben. doch weder

mit Peru im Norden noch mit Chile im Süden irgendwie die Grenzen ge

ordnet. Spät erft. iin Iahre 1859. wurde gemeinfmaftlim mit Peru die Grenze

ini Norden (der 22." füdl. Br, bis zum 69." 40* weftl. L. und von da bis

zur Küfte der Rio Loa) feftgeftellt. während mit Chile wenige Iahre darauf.

befonders als die Entdeckung von Guano den Küftenftriclj werthvoll erfcheinen

ließ. der Grenzftreit acut wurde und. da Chile das Gebiet nördlim bis zum 23.“.

Bolivia aber füdlich bis zum 26.' beanfpruchte. 1864 zum Abbruch der diplo

matifchen Beziehungen führte, Erft als Melgarejo 1865 aus Ruder gekommen

war. wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen und die beiden Staaten

einigten fim im Verträge vom 10. Aug. 1866 dahin. daß der 24.“ füdl. Br. die

Grenzlinie bilden und die Erträge aus dem Guano und dem Export von Mine

ralien aus dem Gebiete zwijmen dem 23. und 25." füdl. Br. zu gleichen Theilen

zwifchen den beiden Contrahenten getheilt werden follten. wozu denn auch 1870

durm eine gemeinfmaftlime Grenzregnlirungseommiffion die Grade 23. 24 und 25

abgefteckt wurden. Aber fmon ein Jahr darauf weigerte fim Bolivia. als dort

Morales den „Tyrannen" Melgarejo geftürzt und alle Regierungshandlungen

deffelben als ..null und nichtig" erklärt und diefen feinen ?Namtfprnm von dem

aus feinen Creatureii zufammengefehten conftituireiiden Congreß durch die Befmlüffe

vom 9. und 14. Ang. 1871 hatte fanctioniren laffen. die Einkünfte aus den

reichen Silberminen von Caracoles. die gerade kurz zuvor. nur eine Meile unter

dem 23." füdl. Br. belegen. entdeckt ioareu. mit Chile zu theilen. zumal aum der

23.-“ ..fmlemt und ungenau" abgefteckt fei und Chile obendrein aum die Hälfte

der Kofteu zu tragen habe. welche die Erhebung der Abgaben vernrfache. Als

indeffeii Morales von feinem Neffen. dem Oberften Lafaye. infolge eines Wortwechfels

am 27. Oct. 1872 erfmoffenworden war. kam unter der Regierung des 1)i-. Tomas

Frias 1873 ein neuer Vertrag zu Stande. den Chile ratificirte und promulgirte..

Allein Bolivia verlangte jeht anftatt der ihm zugeftandenen Hälfte der Zollerhebungs

koften die Hälfte der Verwaltungskoften und weigerte fich. das Abkommen zu vollziehen.

Uni nun ein für allemal den Streit zu enden. verzichtete Chile in dem Verträge

vom 6. Aug. 1874. der beiderfeitig rue vollzogen wurde. auf die Hälfte der

Zollerträge des bolivianifchen Gebietes und wahrte fich nur das gemeinfmaftlime

Befihremt an dein Guano zwifmen dem 23. und 2'.“ füdl. Br.. feßte aber für

diefen Verzimt im Art. 4 des vorerwähnten Vertrages zu Gunften feiner An

gehörigen die Beftimmung durch. daß ..die Ausgangszölle auf Mineralien. welme

in der von den vorhergehenden Artikeln erwähnten Zone (237 bis 24.") gewonnen

werden. nicht über die gegenwärtig beftehenden hinausgehen und daß ebenfo wenig

die Chilenen. ihre Kapitalien und indnftriellen Unternehmungen höher als augen

blicklich befteuert werden dürfen". eine Beftimmung. deren Gültigkeitsdauer im

Art. 6 auf 25 Iahre vereinbart wurde.

In dem ftrittigeii Gebiete hatte iiänilim feit 1867 chileuifmer Unternehmungs

geift und chilenifmes Kapital begonnen. die entdeckten Salpeterfelder anszubeuten.

wozu Melgarejo bereitwilligft das damals werthlofe Terrain. uni das niemand

noch fich beworben hatte. unentgeltlich abtrat. und die Stadt ?lntofagafta gegründet.
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die trotz ihres fmlemten Hafens nach kurzer Zeit Cobija überfliigelte und Sitz der

oberften Provinzialbehörden wurde, Mit der Ungültigkeitserklärung aller Re:

giernngshandlungeu Nielgarejos (9. und 14. Aug. 1871) widerrief man auch

diefe Smenknng. ermächtigte jedoch fpäter. als im April 1873 Adolfo Ballivian

- ein einfichtsvoller. entfchloffener und thatkräftiger Mandatar. der dem ftark

nnterwühlten Lande Ruhe nnd Fortfchritt verfprach. leider aber fchon nach wenigen

Menden vom Tode ereilt ward - zum Präfidenten der Iiepnblik erwählt worden

war. die Regierung. alle durch die erwähnten Gefeße vom 9. und 14. Ang. 1871

hervorgerufenen Reclamationen gerichtlich und außergerichtlich beizulegen. über die

letztern aber dem Congreß feinerzeit Rechenfmaft zu geben. Die Oiegierung des

ln: Ton-as Frias. der nam dem Tode Ballivians wieder. znerft proviforifch.

dann definitiv. an die Spihe des Landes trat. traf nnn mit der ..Salpeter- und

Eifenbahngefellfchaft von Antofagafta" das Abkommen vom 27. Nov. 1873. nach

welchem diefe Gefellfmaft von der ganzen Melgarejofmen Schenkung nur 50 Eftacas

(Kuxen) von je 64000 Quadratmeter behielt und für jede derfelben eine jährlime

Abgabe von 40 Bolivianos. d. i. im ganzen 2000 Bolivianos (6400 Niark) zu

zahlen hatte. eine Abgabe. die. wie wir oben fahen. Bolivia gemäß der Art. 4

und 6 des Staatsvertrages vom 6. Aug. 1874 während 25 Iahre nimt erhöhen durfte,

Inzwifcheu war aber in Peru Manuel Pardo. ein gewiffenlofer Specnlant.

zur Herrfchaft gelangt. der. um das Land für fich und feinen „Ring" (nrg0lln)

bequemer und griindlimer noch als fein Vorgänger. der brutale Oberft Balta. ans

beuten zu können. die peruanifchen Finanzen auf das Salpetermonopol zu gründen

fuchte. Die Spiße diefes Planes rimtete fich gegen das in den Salpeterdrifticten -

Tarapaccis angelegte chilenifme Kapital; derfelbe begann mit den unansfiihrbaren

Monopol-(eetana0-)Gefeßen vom 18. Ian. und 23. Olpril 1873 und endigte mit den

berümtigten Expropriatiotis- und Zollgefelzen vom 24. Mai 1875 und 8. Juni 1876

und der Abfindung der chilenifchen Salpeterinduftriellen mit aci 110c: fabricirten

Papierlappen (Gertjtieacloa (ie Znlitre). da der europäifme Geldmarkt troß aller

Locknngen die vom peruanifchen Congreß bewilligte Anleihe von 7 Mill, Pfd. St. zur

Bezahlung der zwangsweife erworbenen Salpeteretabliffements perhorrefcirte. Da

Prado bei der Ausführung feines Planes einen Krieg mit Chile fürchtete. fo fnchte

er in Bolivia einen Verbündeten und wußte den l)1-. Tomas Frias zum Abfchluß

des geheimen peru-bolivianifmen Allianzvertrages vom 6. Febr, 1873 zu gewinnen.

der für Peru fo verhängnißvoll werden follte. Nachdem der größte Theil der

Salpeterfabrikanten durm den hohen Zoll mürbe gemacht. ihre Etabliffements an

den Staat gegen Certificados de Salitre verkauft hatten. wurden durch Juan

Meiggs. einen Bruder des bekannten Eifenbahnkönigs Südamerikas Henry Meiggs.

gegen eine jährlime Zahlung von 200000 Bolivianos auch die ausgedehnten Salpeter

felder von Toco am Rio Lou gepachtet. um die Concurrenz zu verringern. Diefe

ward aber gerade durch die peruanifche Zollpolitik atidertoärts ungemein gehoben.

Die ..Comp-Mijn ile Zalitre z* (le 108 terraenm-ilea (le nnt0faga8ta" entlvickelte fich

zu einer ungeahnten Blitte; ihr in dem großartigen Etabliffement angelegtes

Kapital von 5 Mill. Pefos (20 Mill. Mark) trug immer größere Dividenden.

nnd ihre Concnrrenzfähigkeit berührte die peruanifmen Staatsfalpeterinduftriellen

26*
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recht unangenehm. Um daher diefe zu mindern und herabzndrückeit, wußte fich

pernanifcher Einfluß in La Paz bei der Executive fowol wie bei dem vom General

Dazu im November 1877 einberufenen eonftituirenden Eongreß fo weit geltend zn

machen. daß diefer kurz vor feinem Schluffe am 14. Febr. 1878 das Abkommen

vom 27. Nov. 1873 als den Verhältniffen thatfäcljliclj nicht mehr entfprechend

modificirte und die Ueberlaffung der 50 Salpeterkuxen an die „Salpetereompagnie

von Antofagafta" nur unter Auflegung einer Minimalabgabe von 10 Ets. pro

Quinta( von 46 Kilogramm genehmigte, während jene fich beeilte, den Eongreß:

befchluß zu promulgiren. Auf die Vorftellungeu des chilenifcljen Gefchäftsträgers

Vidal wurde jedoch die Ausführung fiftirt. zumal plötzlich mit Peru wegen des

von diefem verweigerten freien »Waarentranfits eine bedenkliche Spannung eintrat.

Unterm 8. Nov. deffelben Jahres wiederholte anf Weifung feiner Regierung der

chilenifckje Diplomat mit Bezug auf Art. 4 und 6 des Staatsvertrages vom

6. Ang. 1874 feine Forderung um Zurücknahme des Zollgefetzes. Umfonft! Die

Spannung mit Bern hatte nachgelaffen und fo erfchien am 1. Dec. ein finanz

minifterielles Refeript, durch welches die Zahlung des Zolles vom Tage der Vromul

gation des Gefeßes vom 14. Febr. ab mit 90800 Bolivianos 17 Ets. angeordnet

tourde, Natürlich wurde der Gerant der Salpetergefellfcljaft gegen diefe Verfügung

vorftellig und der Gefchäftsträger Chiles verlangte die ?Aufhebung oder doch vor

läufig die fofortige Siftirnng derfelben. Diefem jedoch reproducirte der bolivianifche

Minifter des Aeußern mittels Note vom 17. Dec. das vom Finanzminifterinm

erftattete Gutachten und fchloß feine fonderbare Auseinanderfehung, als ob die

. Art. 4 und 6 des obenertoähnten Grenzvertrages gar nicht exiftirten. mit der in

ihrer Allgemeinheit allerdings nnanfeäjtbaren Behauptung, daß, wenn ein Staat

einer Brivatgefellfchaft Salpeterfelder von 32 Piill. Quadratmeter einränme, er

füglich wohl auch berechtigt fei, Bedingungen zu ftellen. die von der Gefellfchaft

wol angenommen oder abgelehnt werden. doch niemals Gegenftand diplomatifcher

Einmifchung fein könnten, weil der Entfcheidnng des Eongreffes über das Abkommen

vom 27. Nov. 1873 durch den Staatsvertrag vom 6. Aug. 1874 nicht habe vor

gegriffen werden können. Zugleich wurden dem Vräfecten der Küftenprovinz

Atacama Zwangsmaßregeln zur Beitreibung _des feftgefeßten Zolles aufgegeben.

Am 7. Jan. 1879 wurde der „Salpeter- und Eifenbahngefellfchaft Antofagaftas"

amtlich die Mittheilung gemacht, daß, wenn nicht binnen drei Tagen die Zahlung

der bis zum 1. Dee. des vergangenen Jahres aufgelaufenen Zölle geleiftet fei,

die Befchlagnahme aller Vertinenzien der Gefellfchaft erfolgen werde, die denn

auch trotz des Gefnches des chilenifcljeu Geueraleonficls in Antofagafta vom 8. um

einige Tage Auffchub der Vräfect am 11. vollzog, weil er, wie es in feinem

Befcheide vom 9, heißt, die Regiernngsverfügungen ausführen laffen müffe. wenn

diefelben, wie in diefem Falle. der Verfaffung und den Gefeßen des Staates nicht

widerfprächen, Augenfmeinlich follte eine vollzogene Thatfache gefchaffen wer

den, ein init aeacnnjilj, dem gegenüber Chile, wie man in La Vaz und in Lima

wähnte, feine Reelamationen als nutzlos aufgeben würde. ?lllein Chile beantwortete

diefe Maßnahme mit der Drohung, die Grenzverträge als thatfächlich von Vo

livia zerriffen anznfehen und feine alten ?lnfpritclje auf _das Gebiet bis zum
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23.' füdl. Br. wieder geltend zu machen. tveun tiicht durch fofortige Siftirung der

Befchlagnahme die Möglichkeit einer fchiedsrichterlicljett Eittfcheidutig gewahrt bleibe.

die im Art. 2 des Anhangs zu dem Verträge vom 6. Aug. 1874 zur Schlich

tung von etwaigen Streitigkeiten vorgefehen fei. und ließ. nm feinen Worten mehr

Nachdruck zu geben. eins feiner neuen Panzerfchiffe. den Blanco Encalada. nach

Antofagafta abgehen. -

Als Dazu. der ..Sultan Bolivias". die Ankunft diefes Schiffes in bolivianifcheit

Gewäffern erfuhr. tobte er in unbefchreiblicher Wnth und weigerte fich die Verhand

lungen fortzitfetzett. Auf den Rath des peruanifchen Gefandten Quiüones. eines

politifcljen Iongleurs und geriebenen Intriguanten. ward fchließliä) ein Streich

ausgeheckt. deffen Tragweite die iiberfchlauen Politiker in ihrer Knrzfichtigkeit nicht

ermeffeu hatten und deffen tmheilvolle Folgen fie fpäter mit Schrecken inne werden

follten. Am 1. Febr. 1879 unterzeichnete Dazu den Befcheid an den Geranten der

..Salpetercompagnie“. daß der Staat die Schenkung der Salpeterfelder zurücknehme

und den Stand der Dinge. wie er durch die Congreßbefchlüffe vom 9. und 10. Ling.

1871 gefchaffen tvordeu. wiedcrherftelle. weil ihm die geforderte Gegenleifttcttg von

10 Cts. für den Ouintal fertigen Salpeters verweigert werde. und zu gleicher

Zeit erhielt der Präfect der Provinz Atacama mit einer Verftärkung von 300 Mann

Infanterie. um einer etwaigen Revolte der chilenifcheit Arbeiter vorzubeugen. den

Befehl. die Confiscatioti unverzüglich durchzuführen und zur Zahlung der Zoll

rückftätide das Salpeteretabliffement unter den Hammer zu bringen. Am 11. Febr.

nahm der Präfect im Namen des bolivianifchett Fiseus Befitz von dem Eigenthunt

der Compagnie. deren Gerant unter dem Beiftande des chilenifckzett Generalcoitfnls

Proteft gegen diefen Gewaltact erhob und dann fich an Bord des Blanco Encalada

flüchtete. Zur felben Zeit traf das kurzgefaßte Telegramm des chilenifckjeti Ge

fchäftsträgers. dem erft an diefem Tage der Befcheid bekannt gemacht toard. daß

Bolivia. den Reclamatioiteti Chiles nachgebend (NEW). den Salpeterzoll aufgehoben.

dagegen aber auch die abgetretenen Salpeterfelder wieder für den Staat eingezogen

habe. von La Paz in Santiago ein und erregte hier einen fo allgemeinen Sturm

des Unwilletis. daß noch an demfelben Tage nach einer bewegten Minifter- und

Staatsrathsfitzitng an die in Caldera. dem nördlichftett Hafen Chiles. ftationirtcn

Schiffe telegraphifch der Befehl erging. fofort alle verfügbaren Truppen einzufchiffeti

und zur Befeßung Llntofagaftas abzudampfen. toähreitd dem Vertreter Chiles in

La Paz aufgegeben toard. icnverzüglich feine Päffe zu verlangen und fich zurückzuzieljcn.

Am 14. Febr. 1879. dem Tage. an dem die öffentliche Verfteigerntig des

Salpeteretabliffements ftattfinden follte - es war alles ..fix und fertig". um dem

peruanifcheu Confnl Iofe Maria Seguin für den rückftändigen Zoll von etwa

100000 Bolivianos (320000 Mark) das ganze Llnwefen in die Hände zu fpielen

- erfchienen das Pauzerfckjiff Almirante Cochrane und die hölzerne Corvette

Chaeabuco. welche am 12. Caldera verlaffen hatten. vor Autofagafta und feßtett

ohne Verzug 1000 Mann Infanterie mit etwas Reiterei _und einigen Kr11pp'fchcu

Gebirgsgefchützen ans Land. wo der bolivianifchen Pafcljatoirthfcljaft ein jähes. nn

ertvartetes Ende bereitet ward. Dem Präfecteu und den iibrigen bolivianifcheu
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Behörden wurde geftattet. ihren Sitz wieder in Cobija aufzufchlagen. jedoch mit

dem Erfuchen. fich auf das Gebiet bis zum 23." füdl. Br. zu befchränken. Chile

hatte feine alten ?lnfprüche wieder aufgenommen und ..revindicirte" fich das im

Bertrage vom 10. Aug. 1866 an Bolivia abgetretene Gebiet zwifchen dem 23.

und 24." füdl. Br.. weil der andere vertragfchließetidc Theil fich geradezu geweigert

habe. feine übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. Bei der größtentheils

chilenifchen Bevölkerung - von den 8507 Bewohnern. tvelclje Antofagafta mit

den Salpeterminen zählte. waren 6554 Chilenen und nur 1226 Bolivianer -

war die häusliche Einrichtung ungemein leicht; der chilenifche Geueralconful in

Autofagafta übernahm vorläufig die Verwaltung der ..neuen Provinz". deren beide

.Häfen Autofagafta und Riejillones de Chile (zum Unterfchied von dem 3h, Grad

nördlimer liegenden peruanifcheu Guauoplaßc Mejillones del Peru bis dahin

Mejillones de Bolivia geheißen) durch fiuanztninifterielle Verfügung vom 19.*Febr,

zum Range von .Haupthäfen (yuertas ninjoroö) erhoben und durch das unterfeeifckje

Kabel in directe telegraphifche Verbindung mit Valparaifo gefeßt tourden. während

der Befehlshaber der gelandeten Truppen. der Oberft Emilio Sotomayor. in kurzer

Zeit die Nationalgarde organifirte. aus der fpäter zwei der beften Bataillone der

chilenifcheu Nordarmee hervorgingen. die reichen Silberminen Caracoles und. nach

blutigem Kampfe. auch Calama am Rio Loa befehen ließ. Eine Woche fpäter

(am 21.) wurden die bolivianifchen Behörden auch aus Cobija und Tocopilla

von dem chilenifchen Adtniral Williams Rebolledo der Abfperrung halber vertrieben.

fodaß die ganze ehemals bvliviauifche Kiifte bis zum Loafluffe im Norden nnd bis

zum 69." weftl. L. von Greenwich im Ofteu nun in der Gewalt Chiles war.

Durch ihr entfchloffeties Vorgehen gegen ..den Sultan von Bolivia". der ..zur

Beleidigung auch noch den Hohn gefügt". hatte die chilenifche Regierung im ganzen

Lande eine Begeifteruug foudergleicheti entfeffelt. Alle Parteien. von der radi

caleu Linken bis zur confervativ-klerikalen Rechten. waren einig in der Llnerkennung

der kraft- und lvürdevollen Haltung der eben noch von ihnen fcharf angefeiudeten

Regierung. und fagten derfelben in der Wahrung der Ehre des Landes die aus

giebigfte und toeitgehendfte Unterftühung zu. ..Chile hat nur ein Herz. nur eine

Seele; feines Herzens Pulsfchläge können gezählt werden. an treffen Bruft immer

man das Ohr legt. Der Greis wie der Iüngling. der Arme wie der Reiche.

alle fühlen. alle denken daffelbe". rief damals der klerikal augehauchte ..lllereuri0"

von Valparaifo und fügte dann hinzu: ..Die Regierung hat heute das Volk in

ihren Händen; ihre wird die Schuld fein. verliert fie es."

In die Regierungskreife von La Paz fchlug aber die Meldung von diefen

nichts lveuiger als erwarteten Maßnahmen Chiles wie ein Blih aus heiterm

Himmel. Ueberzeugt von dem Erfolge des. wie man wähute. fein „ausgeklügelten"

Schachzuges und im Hochgefühl über die der chilenifchen Diplomatie beigebrachte

Schlappe hatte man fich eine ganze Woche lang den Feft- und Trinkgelagen zur

Feier des Geburtstages Dazas in bacchantifcher Ausgelaffenheit*) überlaffen und

*) Das Staatsoberhaupt. Generalkapitän Dazu. hatte bei den ..Toros". dem Stierkampfe.

den die hanptftädtifche Mnnicipalität ihm zu Ehren veranftaltet hatte. dem Gotte des Weins
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wurde erft durch den Bericht des Expräfeeten von Atacama in nnfaufter Weife

aus dem Tauniel geriffen, Aufs höchfte- enttäufcht. fchnaubte nun Daza. und mit

ihm auch feine politifchen Feinde - wie der in Puno in Verbannung lebende

111-. Corral - blutige Ruhe gegen das ..iufame" Chile; mit der Kriegserklärung

gegen diefes ward eine umfaffende Amneftie erlaffen. zugleich *über das Land der

Belagerungszuftand verhängt. alles chilenifhe Privateigenthntn eingezogen und zu

Spottpreifen verkauft und auf das eifrigfte gerüftet. um. wie Daza feinem Confnl

in La Serena (Coqnimbo) am 2. März 1879 fchrieb. innerhalb 60 Tagen mit

10000 Mann über den hileuifchen Räuber herzufallen. den „fhönen“ (*2) Boden Ata

camas zu fäubern und in Santiago de Chile den Frieden zn dictireu. wozu auh ..der

Segen der Kirche" von dem Erzbifchof von La Paz nach einem ac] 1100 abgehaltenen

Hohamte. an dem Diiza. das Miuifterium und das Heer mit den fogenannten

..Ahaeuchofahuen". den Fahnen Argentiniens. Bolivias und Perus. theilnahmen.

in einer echt farceuhaften Weife auf der Plaza mayor vor der Kathedrale ertheilt

ward. Da die boliviaxiifche Armee bei einer nominellen Stärke von 2232 ?Mann

nur 976 Gemeine. dagegen 1 Generalkapitän (Dazu). 2 Divifions- und 5 Brigade

generale. 60 Oberften. 37 Commandanten. 32 Oberftlieutenants (Zar-Zenker max-oraz).

82 Hauptleute. 104 Lieutenants. 53 Cadetten. 460 Sergeauten und 366 Unter:

offiziere zählte - im Bataillon Daza gab es bei einer Stärke von 543 Mann

nur 173 Gemeine - außerdem »es aber noch eine Unmaffe niht aetiver. noch

völlig feldtühtiger Offiziere. fogenannte ..Iudefinidos“ (auf Halbfold gefetzte

Offiziere). gab. fo hielt es niht fhwer. diefelbe bald durch neu formirte Batailloue

auf eine verhältuißmäßig bedeutende Stärke zu bringen. falls nur das nöthige

Kriegsmaterial und befonders der Montecueulüfhe nei-rue heilt vorhanden war.

Zugleih ward der Gedanke angeregt. das ftrittige. von Chile befeßte Gebiet an

Llrgentinien abzntreten. um auch diefe Republik zur Einmifhung zu veranlaffen

nnd fomit eine argentinifh:peru-bolivianifhe Tripleallianz zufammenzubriugen.

Doch die Argentina verhielt fih troß des Gefchreies ihrer Preffe und des 1)r. Felix

Frias. Präfidenten des Provinzialabgeordnetenhaufes von Buenos Ahres. diefem

Vorfchlage gegenüber fehr kühl und blieb neutral. fei es weil ihr Präfident ])r. Abella

neda und fein Kriegsmiuifter General Roca. der jetzige argentinifche Präfident. einem

Kriege gegen Chile abgeneigt waren. fei es tveil Brafilien der argeutinifhen Kriegs

luft einen Dämpfer aufgefeßt hatte.

Dagegen trieb iu Peru. wo ein ungeheuerer Sturm der Entrüftuicg über das

..unamerikanifhe" Vorgehen Chiles losgebrochen war. alles bewußt und unbewußt.

geheßt von einer nihtsnußigen Preffe. dem Kriege zu. troßdem. wie diefe felbe

Preffe conftatiren mußte. in allen öffentlichen Kaffen eine entfeßlihe Leere herrfchte.

das Staatspapiergeld bereits auf die Hälfte feines nominellen Werthes gefuuketi.

die Ausrüftung des Heeres eine geradezu jämmerlihe und die Flotte. einft die

befte unter denen der Republiken des fpanifchen Amerikas. in Verfall gerathen

fo zahlreiche Spenden dargebracht. daß er *Arm in Arm mit einem Schotten Speedie. einem

rohen ungebildeten Emporkömmliug. die Stufen vor feiner Loge hinabkollerte nnd fich im

Stäube wälzte.
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toar,*) Zugleich kam von La 'Paz der bolivianifche Minifter Serapio Reyes Ortiz,

mit Specialvollmachten verfehen, nach Lima, um die fofortige Kriegserklärung

Ver-ns an Chile dnrchznfeßen, da gemäß des geheimen Llllianzvertrages vom

6. Fehr. 1873 der 0318118 toecterie gekommen fei, und andere das Bündniß be

treffende Fragen zu regeln. Bern tvußte aber feinem Verbündeten begreiflich zu

machen, daß ihren Intereffen anders beffer gedient fei; daß, da es vor allem fich

darum handle, Zeit zu gewinnen, um bequemer und beffer rüften zu können, die

Exiftenz des geheimen Bündniffes vorläufig noch unbekannt bleiben müffe. Deshalb

mußte das offieielle Organ „Lt yet-nano" oerfichern, Peru. habe in La Paz fowol

wie in Santiago alle Anftrengungen gemacht, um die Angelegenheit friedlich bei

znlegen, zumal beide Nationen im Art. 2 des ?lnhanges zum Grenzvertrage das

befte Mittel zur friedlichen Schlichtung des Zioiftes hätten; deshalb mußte der

bolivianifche Bevollmächtigte wiederholt nm die Erlaubniß zum Durchmarfch Dazu?

mit feinem Heere durch peruanifehes Gebiet nachfnchen, ohne diefelbe jemals zn

erhalten; deshalb wurde ein außerordentlicher Gefandter mit einem Militörattame'

(8j0!) nach Santiago gefandt, um die Mediation Verns anzubieten; deshalb auch

mußte der ptjpftliche Nnntius in Lima, Mfgre. Mocetini, in einem Briefe an Anibal

Pinto, den Vräfidenten Chile?, int Namen des Höchften diefe Mediation empfehlen,

eine Mediation, die Chile znmuthete, ohne vorherige Sicherftellung feiner Ange

hörigen und des Eigenthums derfelben gegen etwaige Gewaltacte Volivias das befeßte

Gebiet zu räumen. Unterdeffen wurden in Bern die Rüftungen betrieben, eine

Commiffion ernannt, welche die Flotte zu unterfuchen und deren Ausriiftung zu

überwachen hatte, Truppen und Kriegsniaterial in den fiidliehen Departamentos

angehäuft nnd die Armirnng der Häfen von Jqnique, Vifagna, Arica und andern

Orten angeordnet. Diefe auffallende Haltung veranlaßte Chile, durch feinen Ge

fandten in Lima Erklärungen zu verlangen, die vom 1)!: Jrigohen, dem perna

nifehen Minifter des Llustotirtigen, unter dem nichtigen Borwande, daß der perna

nifche außerordentliche Bevollmächtigte Lavalle dem fantiaguiner Cabinet folche

geben werde„ verweigert wurden, bis Sefior Godoh in einer Sommation die

Neutralittitserklärnng bis zum 27. März forderte. Jetzt mußte die Exiftenz des

geheimen Allianzbertrages bekannt gegeben und die verlangte Neutralitatserklörnng

mit Rückficht auf diefes, feinerzeit vom Congreß gutgeheißene Abkommen abgelehnt

werden, „bis nicht der zum 24. April einbernfene außerordentliche Congreß über

den 033113 f0ecieri8 entfchieden habe". Der Bericht Godotfls brachte Klarheit in'

die verworrene Situation. Einftimmig gutgeheißen vom chilenifclfen Staatsrathe

am 1. und befchloffeit vom Congreß am 3„ wurde die Kriegs-erklärung von

*) So lag z. B, das Thurin- und WidderfchiffHnasear, das befte Fahrzeug der perua

nifchen Marine, mit abfichtlich unbrauchbar gemachter Mafehine im Hafen von Callam da

man nach dem pieroliftifchen Vntfche vom 7. Mai 1877, um vor ähnlichen lleberrafchungen

ficher zn fein, einzelne INafchinentheile herausgenommen hatte. Diefe waren dann, als

man fie brauchte, fpurlos verfchwnnden, und die neuen, nach einmonatliihel* Arbeit fertig

geftellten paßten derartig, daß der Lbkonitor, kaum ausgelaufen, 'nieder umkehren mußte,

um abermals auf vier Wochen ins Dock zu gehen, ehe die Mafchine ordnungsmößig fnnc»

tioniren konnte, -
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Anibal Pinto. dem Präfidenten. und dem ganzen Minifterinm am 5. April 1879

unterzeichnet. veröffentlicht und dem peruanifchen Bevollmächtigten. Antonio Lavalle.

der auf die Kunde. daß der Staatsrath für die Kriegserklärung geftimmt habe.

angefragt und. als ihm kein Befcheid tvurde. feine Päffe verlangt und ohne lveiteres

erhalten hatte. noch an demfelben Tage zugeftellt. während an den Gefchwader

commandanten Williams Rebolledo telegraphifch der Befehl erging. ohne Zeitverlnft

zur Blokade der peruanifchen Küfte zu fchreiteu. Die ehernen Würfel waren

gefallen! Das Rollen derfelben aufzuhalten machte England noch einen vergeblichen

Verfnm. indem es durch feine Vertreter Pakenham in Santiago und Spencer

Saint Iohn in Lima am 24. April feine frenndfcljaftliihe Vermittelnng anbieten

ließ. Allein nur Chile erklärte fich zur Annahme derfelben bereit; Peru dagegen

lehnte fie ohne weiteres ab. weil. wie der Minifter des Auswärtigen in feiner

Antwortnote vom 28. deffelben Monats fagt. diefelbe zu fpät komme. weil die

Intereffen und der Patriotismus Perns compromittirt (?) und das Nationalgefühl

in hohem und gerechtem (?) Maße aufgebracht feien. abgefehen davon.. daß Peru

die Integrität Bolivias durch einen feierlichen Pact garantirt habe.

A111 7. April. ehe noch die Kriegserklärung in Lima offieiell abgegeben war.

erfchieu der chilenifche Admiral vor Iquique. wo General Buendia damals ungefähr

8000 Mann - die Befaßung Pifaguas und Pabellon de Picas ebenfo wie die

kleinen Detachements in Pozo de Soledad und Huatacoudo eingefcljloffeu - be

fehligte. und legte dort in der eiteln Hoffnung. die verbündeten Peru-Boliviauer

ausznhnngern und zur Uebergabe zu zloingen. fein Gefchwader feft. indem er feine

koftbare Zeit in einer. toenn tiicht gänzlich nnßlofen. fo doch höchft langwierigen

Blokade vertrödelte und den günftigen Augenblick. die faft wehrlofen peruanifchen

Schiffe in Eallao. deffen Befeftigungsloerke ebenfalls in denkbar fchlechteftem Zu

ftande waren. zu überfallen. uugenüht verftreickjeu ließ. Nur hin und ivieder

ließ' er zwei Schiffe. in der Regel die Panzercorvette Lord Cochrane und eine

der drei Holzeorvetten Oflxöiggins. Magallanes oder Ehacabuco bis Mollendo kreuzen.

um dort. wie in Pifagua. die Kühne und anderes Ein: und Llnsfchiffuitgsmaterial

zu vernichten und das unterfeeifche Kabel abzufchneiden. fodaß die Peruaner Zeit

gewannen. ihre Flotte auszubeffern und zu armiren und einen Transportdampfer

nam dem andern nach Panama zu entfenden. dort troß des Proteftes des chile

nifcljeu Eonfuls das aus den Vereinigten Staaten Nordamerikas für fie 'augekonnnene

Kriegsmaterial an Bord zu nehmen und ungehindert nach Eallao zu bringen.

Am 30. April rückte der bolivianifche Präfidcnt Generalkapitäti Daza mit

6000 Mann in Tacna ein. wo er von dem Eontreadmiral Lizardo Montero. der.

..obwol er auf eine geeiguetere Verwendung Anfprucl) gehabt hätte". die Ernennung

zum Generalcottimandanten von Arica angenommen hatte. und dem Präfecten mit

den Spitzen der Dcpartementalbehördcti feierlichft eingeholt tonrde. und ließ nach

einigen Tagen der Ruhe die beiden Dioifionen Villamil und Villegas von je

1500 Mann. die Hälfte feiner Truppen. zur Verftärkung Buendias von Arica

abgehen. toäljrend in Tupiza der General Eampero. der Befehlshaber der bolivia

nifchen Süddivifion. fein Hauptquartier auffchlug. um von hier aus gegen die
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rechte Flanke der Chileneu auf Conchas Blanca-s und San Pedro de Atacama zu

operiren und der erften Abtheilnng des Siidheeres der vereinigten Pcru-Volivianer

unter Vuendia bei deffen Vorrücken an den Loaflnß die Hand zu reichen.

Am 16. Mai verließ der peruanifäje Präfident General Prado, nachdem ihm

der Congreß die nachgefucljte Erlaubniß, die Hauptftadt verlaffen und den Ober

befehl über Heer und Flotte übernehmen zu dürfen, am 7. deffelbeu Monats ertheilt

hatte, an Bord des inztvifcljen von der englifchen Pacific Steam Navigation Company

angekanften Raddampfers Oroha die Rhede von Callao, begleitet von der in zwei

Gefchwader getheilten Flotte (1 Panzerfregatte, 2 Thurmfchiffe, 1 Holzcorvette,

1 Kanonenboot und 4 Avifodampfern). die endlich fee- und gefechtstüchtig aus

laufen konnte - das erfte mal am 20. April hatte fie wiederum umkehren müffen

- um fich als „Zupkollw elireator (ie la guei-i-a" („oberfter .l1"riegsleiter**) auf

den Kriegsfchauplaß zu begeben. Ganz Peru vertraute auf das Glück eines

charakterfchtoacljen, unfähigen Menfcljen, der friiher allerdings einige Proben von

Muth und Tapferkeit gegeben hatte. Und in der That, abermals fchien die launifche

Göttin Fortuna den „Cholo" begünftigen zu wollen. Williams Rebolledo, froh des

Geheimniffes, in das man das Auslaufen der Flotte zu hiillen wußte, von den

Vorgängen in Eallao unterrichtet, war, die beiden älteften und fclgtväclgften Holz

fchiffe, die Corvette Esmeralda und das Kanonenboot Covadonga mit dem Transport

dainpfer La Mar zur Aufrechthaltung der Vlokade vor Iquique zurücklaffend, mit

den beiden neuen Panzerfchiffen Blanco Enealada und Lord Cochrane, den Cor

vetten O'Higgins, Magallanes und Ehacabuco nordweftwärts bis etwas über Callao

gefteuert, wo er das Abläufen der peruanifchen Flotte abwarten, diefelbe abfchneiden

mid zum Kämpfe zwingen wollte. Fürwahr ein kühner Gedanke » aber auch

der einzige des chilenifchen Admirals während der fieben Monate feines Eommandos

- deffen Gelingen höchft wahrfcljeinlich dem Kriege ein fchnelles Ziel gefeßt hätte!

Doch bei dem dichten Nebel. der vom Mai bis zum November an der Weftküfte Süd

amerikas zu herrfchen pflegt, war die peruanifche Flotte ungefehen vorbeigefahrem

hatte in Ariea den Director de la Guerra, Truppen, Kanonen und fonftiges Kriegs

material gelandet, und da in Ariea von Lima eine Depefche über die Anwefenheit

des chilenifchen Gefchwaders zwifchen Eallao und Aneon eingetroffen war, tvaren

die beiden Hauptfchiffe, der Monitor Huasear und die Panzerfregatte Indepen

dencia, fofort nach Iquique weiter gegangen, wo die fchwaäzen chilenifcljen Schiffe

am 21. Mai überrafcht tvnrden. Der Transportdampfer La Mar ergriff die

Flucht, während die Esmeralda und Covadongaf kaum daß ihre Mafchinen arbeiten

konnten, zum Kampfe gezwungen tvurden, Bekannt ift der Verlauf deffelbeu.

Die Esmeralda ward nach langem vieruudeinhalbftündigem Kampfe und mehr

fachem Rammen vom Spot-n des Huascar tödlich getroffen und fauk, als diefer

fich freigemacht, unverzilglich, während ihr tapferer Eommandant Artnro Prat,

deffen Befehl zum Entern im Donner der Gefchüße angehört verhallte, mit blanker

Waffe und den Revolver in der Hand auf dem Verdeck des feindlichen Widder

fchiffes einen ruhnivollen Soldatentod fand. den vergebens kleinlicher, echt perua

nifcher Neid zu verdunkeln fucht. Der Eovadonga dagegen gelang es, obwol übel

zngerichtet, nach der Caleta de Molke in feichtes Fahrwaffer zu entkommen und
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den pernanifchen Eommandanten Moore in blinder Verfolgungswuth hinter fich

her zu locken. Die fchwere. tiefgehende Panzerfregatte Jndependencia rannte in

voller Fahrt auf einen unterfeeifchen Felfen auf und ward dann von der Coba

donga aus ziemlicher Nähe befchoffen. bis diefe vor dem herannahendeti Huascar

die Flucht ergreifen mußte und von dem in der Nähe gebliebenen Transportdampfer

La Mar nach Antofagafta gefchleppt tvurde. ?Moore züudete die rettungslos ver

lorene Jndependencia an und der Huascar kehrte mit der geretteten Mannfchaft

und 42 Gefangenen nach Ariea zurück. um dem ..oberften Kriegsleiter" Bericht

abzuftatten. Die Blokade Ianianes war gebrochen; die Ehilenen hatten eine

empfindliche Lehre erhalten. die Peruaner aber einen noch empfindliiherii Verluft

erlitten. Troßdem nahm der chilenifche Admiral. der. als er das Auslaufen der

pernanifchen Flotte gewahr genommen. umgekehrt war und in Mollendo am

28, Mai von einem Poftdampfer der englifchen Pacific Steam Navigation Company

Erkundignngen eingezogen hatte. die Blokade Jquiques wieder auf. um abermals

dort fein Gefchwader feftzunageln. nur ab und zu eins der Panzerfmiffe und eine

Holzcorvette zur Sicherung eines Truppentransports nach dem Süden eutfendend.

Von jetzt ab ward vier Monate lang das Thnrm- und Widderfchiff Huascar.

die Säule der pernanifchen Seemacljt. der Schrecken Ehiles. indem es im Verein

mit der leichten und fehr fchnellen Corvette Union unermüdlich. kühn und toachfam

die Küftenwaffer durchfurchte. bald zur Nachtzeit in den blokirten Hafen von

Jquique eindrang. ein und das andere Holzfchiff des Blokadegefchtvaders befchoß

und fogar mit feinem Widder zu rammen fuchte. bald das Blokadegefchwader

umging. hier Handelsfchiffe kaperte. in Brand fteckte und feinen Verfolgern entgegen

treiben ließ. dort am hellen Tage in chilenifclje Häfen einlief. die Hafenanlagen.

das Ein- und Ausfchiffungsmaterial vernichtete und die dafelbft verankerten Schiffe

in Grund bohrte. immer aber jchnell genug. um den nachkommenden. oft telegraphifch

herbeigerufenen Berfolgern nur von fern feine Flagge zu zeigen. zumal auch die

chilenifclje Flotte. von der ein Schiff nach dem andern unbrauchbar wurde. fich

anf wenige disponible Schiffe redncirt hatte. auf das Admiralfchiff Blanco Enealada.

den bereits ansrangirt und verkauft gewefenen hölzernen Dämpfer Abtao und

den von der Südamerikanifcljeu Dampffchiffahrtsgefellfchaft erworbenen Schrauben.

dampfer Loa. zu denen dann durch Kauf das fchnellfteSchiff der Pacific Steam

Navigation Eompagny. der Schraubendampfer Amazonas kam. der ebenfalls wie

der Loa als Kreuzer ausgerüftet und mit treuen gezogenen Armftrong-Gefchühen

armirt wurde. Das Panzerfchiff Almirante Cochrane hatte bei feinen Parforce

jagden auf den Huasear feine Keffel verbrannt und mußte nach Valparaifo ins

Dock gefchleppt werden. wo bereits das Kanonenboot Eovadonga zur Heilung

feiner fchweren. vor Jquiqne empfangenen Wunden lag. und wohin ihm baldigft

auch. nach Aufhebung der Blokade Jquiques. die Eorvetten OKHiggins. Magallanes

und Ehaeabuco folgten. deren Reinigung. fchon beim Beginn des Krieges nöthig.

eine nnabweisbare Nothwendigkeit geworden war. Als aber iin September 1879

nach fieberhafter Thätigkeit diefe Schiffe ausgebeffert. gereinigt und theilweife nen

armirt waren. da begann fich die ganze Scenerie zu ändern.
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Ju Bern war in den vier Monaten toenig, faft gar nichts gefchehen, Die

vom außerordentlichen Congreß betoilltgte Kriegsanleihe machte, wie 'der erfte

Vicepräfident Steuern( Luis La Biterta in feiner Botfchaft bei der Eröffnung des

ordentlichen Congreffes am 28. Juli einräumen mußte, troß der kühnen Thaten

und Erfolge des Hnascar und troß der Colportirnug der Stibfcriptionsbogen von

den Provinzial: und Ptunicipalbehördeit -e- auch mir wurde mehrmals ein folcher

Bogen vorgelegt -e- gründlich Fiaseo, weil jedermann der Ehrlichkeit der perua

nifcheu Regierung ntistraute, und die „freiwilligen Beiträgelß die „uanatji-ar (te

ginn-ra", aus deren Erträgen die Regierung anfang-Z die Truppentransporte und

die Llusrüftting der Flotte hatte beftreiten können, begannen fo ungemein fpiixlich

zu fließen, daß die Regierungskaffen gar bald toieder ihre gewöhnliche fchreckliÖe

Leere anfwiefen, zumal Peru auch zu einem Drittel den Sold der 6000 Bolivianer,

die auf feinem Gebiete ftandeu, zu zahlen hatte. Zwar tvnrden während diefer

Zeit weitere Truppen nach Arica befördert, um die durch den Abgang der beiden

bolivianifchen Divifioneti Billamil und Villegas von je 1500 Mann nach Jqnique

hervorgerufene Lücke wieder atiszufülleu, Kanonen und Munition in Molletido, Jlo,

Llricaf Vifagita und Jquique ausgefchiffß auch der Morro, die Hafenfefte Aricas,

etwas vcrftiirkt und neu armirt, doch zeigte fich auch hier überall ein grenzenlofer

Schlendrian, der die ganze peruanifche Verwaltung kennzeichnen und paralhfirte

oft die nothwendigfteit Maßnahmeu.*)

Am 5. Oct. 1879 erfchien das chilenifche Gefchwader unter einem neuen Com

mandatiten, dem Kapitän z11r See Galvaritto Riveros, zum erften mal wieder

gefchloffen vor Arica, recognofcirte den Hafen und kehrte, da der Hitasear und

die Union tiicht in dem Hafen lagen, fofort wieder naä) Süden um. Auf der

Höhe von Mejillones de Chile am 7. angelangt, feßte die eine Abtheilung, aus

dent Adntiralfchiff Blanco Enealada, dem Kanoucnboot Covadonga und dem ar

mirteu Transportdampfer Jtata beftehend, ihren fiidliäzen Curs fort, tvcihreud die

*) Der Director de la Guerra General Brado, der in Arica fich die Zeit mit Sect und

ttiocambole vertrieb, toährend fein hoher Verbündeter, der Generalkapitän Dazu. in Tacna

Nat-alta et ?euer-i huldigte und hin und wieder des „x-xu-intio ilc-leatat" halber nach Arica

fuhr, um mit dem Coutreaditiiral Montero auf die Seelötoenjagd zu gehen oder fich von

den Batterien des Motto etwas vorfchießeit zu laffen - der General Bravo alfo wollte we

nigftens hinlängliches Kriegs-material im Süden Bern-s anhiiufen und wiederholte mehrmals

telegraphifch feine Weiftingen. Allein der Minifterpräfident und Kriegsmiuifter Meudibttrn

ließ die Telegramme ttneröffnet auf feinem Schreibtifche uud die Kruptffchen ,Kanonen mit

Nittnitiou in Eallao liegen. ?ll-J endlich der Avifodampfer Chalaco mit dem fategorifcheti

Befehl kam, das Verlangte fofort zu laden, gab der Minifter zwar feine Znftimtnnng„ doch

der Olrfetitildireetor Viceadmiral de la Haza hielt es mit dem „Eile mit Weile" und ver

fchob trop der Vorftellttngen und troß der Gefahr, die im Verzuge lag, die Herausgabe

um volle 24 Stunden. '

1lm zwifchen der Hanptftadt und dem Haitptqnartier telegraphifche Verbindung zu Lotide

iiber Jen und *Ilreanipa herznftellen, da die ttnterfeeifclte von den Chilenen bedroht war

und dann auch durch ?lbfclftieideti des Kabels in Ptollendo zerftört wurde, wies man wol

das Geld an, doch die Verbindung felbft blieb in der m1 110a ernannte!! Commiffion, deren

Vorfihender ein Bifchof und in Vertretung ein Vrofeffor des Römifclfen

Rechts war, ftecken. *
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andere Abtheilung unter dem Kapitän zur See Latorre. dem bewährten kaltbltitigen

alten Commandanten der Magallanes. mit dem Panzerfchiffe Almirante Cochrane.

der Corvette O'Higgins und dem Kreuzer Loa von Antofagafta telegraphifch den

Befehl erhielt. bis zum folgenden Tage mittags dort zu kreuzen. Am folgenden

Morgen 41/... Uhr kamen der erften Abtheilung die gefuchten beiden feindlichen

Schiffe in Sicht. die am 5,. am felben Tage. _an dem die chilenifme Flotte vor

Arica erfchienen war. den Hafen Coquimbo verlaffen. nochmals die nördlicher

liegenden chilenifmen Häfen abgefumt hatten und in der vergangenen Nacht in

Antofagafta eingedrungen waren. und wurden fofort verfolgt. Doch gelang es den

Pernatiern. an dem chilenifmen Gefchwader vorbeizukomtnen und gegen den ver

folgenden Blanco Eucalada. der nur 8 Knoten lief. bedeutenden Vorfpruug zu

gewinnen. und fmon glaubten fie abermals dem Feinde entgangen zu fein. als

gerade vor ihnen. in ihrem Curfe Nordweft. das zweite chilenifme Gefmwader auf

tauchte und. durch einen Signalfchuß feines Admiralfmiffs obendrein noch wachfamer

geworden. fofort den Weg verlegte. Die fmnellfüßige Union zog fich fofort nach Weft

nordweft zurück und wurde von der O'Higgins und dem Loa bis zur Höhe von

Pifagua vergeblich verfolgt. da ihr ..tapferer" Eommandant Aurelio Garcia h Garcia.

der Befehlshaber des zweiten Gefchwaders. nimt nur in einer unqualificirbaren

Weife feinen Waffengefährten in der Stunde der Gefahr verließ. fondern. feiner

Feigheit die Krone attffetzend. nimt einmal dem ihm allein nom auf der Ferfc

fitzenden Kreuzer Loa - die Corvette OLHiggins war bei 12 Knoten Fahrgefmtvindig

keit bedeutend zurückgeblieben und nimt mehr in Sicht - ftaudhielt. um deffen

Smüffe zu erwidern. _während der Huascar vergeblich verfuchte. zwifchen der Küfte

nnd dem neuen Feinde durmzukommen. da ihm der Almirante Cochrane. kaum erft

gründlim gereinigt und mit neuen Keffelu aus dem Dock gekommen. an Gefchwitidig:

keit und Manövrirfähigkeit überlegen und an Gefmicklichkeit und Kühuheit feines

Führers gewachfeu war. Als der Peruaner fich in der Falle fah. mamte er fim

klar zum Gefemt und eröffnete um 9th Uhr auf 4000 Meter Entfernung fein Feuer.

das der Gegner aber erft auf 400 Meter Diftauz erwiderte und dann bis auf

200 Meter heranrückte. Um 10h. Uhr vormittags. nam einem Kämpfe von nur drei

viertel Stunden. hatten die Stahlgefmoffe des Chilenen den Thurm des Huascar

durchfchlagen und gefprengt. den Eontreadmiral Grau getödtct und den zweiten

Commandatiten fchwer verwundet. Im weitern Verlaufe des Gefemts fielen der

dritte und vierte Offizier; der junge Lieutenant Palacios übernahm die Führung

und feßte den Kampf. trotz dreimaliger fchwerer Verwundung. fort. indem er die ioeiße

Fahne. die. während ihm der Smiffsarzt einen Verband anlegte. gehißt tvard. wieder

entfernen ließ. Als die Fahne verfmwand. nahm der Almirante Comraue fofort

fein Feuer wieder auf. das er beim Hiffen der Parlamentärflagge hatte eiuftellen

laffen. Um 11 Uhr kam anm das ?ldmiralfmiff Blanco Encalada auf dem Gefecht-Z

plaße an und griff fofort mit folchem blinden Ungeftüm in den Krampf ein. daß er

dem ?llmirante Comrane mehr fchadete als uüßte. da diefer nur dank der Wach

famkeit feines gefchickten Führers La Torre und der durch feine Zwillingsfmranbe

gewährleifteten Manövrirfähigkeit der Gefahr eutging. von feinem eigenen Admiral

fchiffe befchoffen und in den Grund gebohrt zu tverden. Als nach einer tveitern

,:*,*
e.
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halben Stunde der Almirante Cochrane bereits feine Boote hernnterließ. um den

bewegungslos liegenden Bernauer zu nehmen. erfchien noch das Kanonenboot Co

oadonga und fenerte fein Heckgefchütz auf den Feind ab. der es am 28. Mai in

Antofagafta mit Vernichtung bedroht hatte. Um 1172 Uhr war der Huasear. der

Stolz nnd die Hoffnung Berns. in der Gewalt der Chilenen. welche an Bord

deffelben trotz der 200 Mann Seefoldaten unter dem Befehle des Oberftlientenants

Ugarteclje. eines Schwagers des ..oberften Kriegsleiters" Brado. nicht den geringften

Widerftand fanden. fofort das Feuer - eine Bombe des Blanco Enealada hatte

das Deck dnrchfchlagen und in der Kajüte gezündet - dämpften und die - aller

dings von dem uordamerikanifchen Ingenieur aus Vorficht nur halb - geöffneten

Lnken fchloffen. Das chilenifclje Admiralfchiff hatte im Kampfe gar nichts gelitten.

der Almirante Cochrane nur 4 Schüffe erhalten. von denen 2 ihm die Banzer

bekleidung dnrchfchlagen und 8 Manu leicht. 2 fchwer verwundet hatten. Die

pernanifche Seemacht war von diefer Stunde an machtlos geworden. und Chile

hatte zur See nicht das Geringfte mehr zu befürchten und demnach völlig freie"

Hand. Die Zeit war fomit gekommen. auch zn Lande den ftolzen Brahlereien der

peru-bolivianifchen Allianz ein fchmähliches Ende zu bereiten und zu zeigen. daß

Chile. obwol ungerüftet. als der Krieg erklärt ward. die Zeit ausgenutzt hatte.

um aus dem kleinen ftehenden Heere von 3127 Mann. das obendrein im vorher

gehenden Jahre. nm das Gleichgewicht im Staatshaushalte herzuftellen. noch durch

*Auflöfnng einiger Truppenkörper bedeutend verringert worden war. eine den Bern

Bolivianern gewachfene Landmacht zu fchaffen.

Am 28. Oct. verließ die chilenifche Flotte. 16 Schiffe ftark. mit einem Lan

dungsheere von 8000 Mann Antofagafta. erfchien am Abende des 1. Nov. vor

Bifagua und begann am nächften Morgen unter einem verheerenden Feuer die

Landung der Truppen. die zu gleicher Zeit an der Caleta de Janin. 8 Seemeilen

füdlich von Bifagna und 9 Kilometer zu Lande. erfolgte. während nach dem ur

fpriinglichen Blaue zunächft hier 2500-300() Mann ausgefchifft werden follten.

um gleichzeitig zu Waffer und zu Lande die faft uneinnehmbaren Bofitionen

Bifagnas zu ftürmen. Anf der den Hafen beherrfchenden Anhöhe. die 1125 Fuß

über dem Meeresfpiegel fich von Norden nach Süden in einer Länge von ziemliä)

7 und von Weften nach Offen in einer Breite von ungefähr 2 englifchen Meilen

erftreckt und im Norden durch die Quebrada de Bifagua viejo. im Weften durch

die fteil zum Meere abfallende Hügelkette. im Süden durch eine die Caleta de

Junin beherrfchende Bampa und im Offen durch die zu 2350 Fuß Höhe anfteigende

Bergkette von Arenal begrenzt wird. waren 2 hnndertpfündige Gefchüße aufgeftellt.

welche der pernanifche Artilleriecommandant Recabärren mit ungefähr 900 Mann

befehligte. während im Hospicio. das in gerader auffteigender Linie eine eng

lifche Meile vom Hafen liegt. das bolivianifche Bataillon Victoria 1500 Mann

ftark unter dem Oberften Granier lag. Aus Bifagua hätte feiner natürlichen

Befeftigung halber ein zweites Gibraltar gemacht werden können. wenn die Bernauer

es eben verftanden und gewollt hätten. Der General Bneudia erfchien zwar auf

das noch am Abende des 1. Nov. abgegangene Telegramm von der Ankunft der chile

uifchen Flotte. hatte aber. trotzdem ihm von Jquique ans 106 englifche Meilen Eifen
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bahn mit genügendetn Wageupark zur Verfiigung ftanden und nur 20 englifche Meilen

bei ziemlich gutem Wege zn Fuß zurückzulegeic tvaren. keine Verftärkung beordert,

Unter dem Schuhe der Schiffsartillerie gelang es nach fchwerem Verlnft einigen

Booten. ihre Mannfchaft an den beiden allein zugänglichen Punkten aus Land zu

bringen. wo die Chilenen fofort die Abhänge hinankletterteti und die peruanifchen

Vertheidiger mit _Bajonnet und Meffer delogirten. Um 2 Uhr waren die Gefchüße

genommen; die Peru-Bolivianer. aus ihrer erften. zweiten und dritten Stellung

geworfen. zogen fich nach San Roberto. einer Eifenbahnftatioti iu 3232 Fuß Höhe.

und von da nach Iaspampa zurück. und Buendia eilte noch an demfelben Tage

na>j Agua Santa. um feine Truppen zufammenzuziehen. deren Gros 9700 Nicinn

ftark ftaffelweife an der Eifenbahn von Iqnique nach La Noria ftand.*)

Diefe Waffenthat der chilenifckjeti Rotos fteigerte die Erbitterung. die in Peru

fchon wegen des Seefieges an der Punta Llugatuos und der Weguahme des Huasear

herrfchte. ins Grenzenlofe. aber ohne andere Früchte zu zeitigen als elendes Schnupfen.

..Diefer Haß". ließ der limeüer ..ltluajanal-Z ein großes pardiftifches Blatt. das

dem Minifter des Aeußeru. 01*. Irigohen. als Riundftück diente. fich vernehmen.

..den wir heute gegen Chile hegen. 1nuß in den Herzen unferer Kinder verewigt

werden; mit de111 erften Liebesworte. welches die Mutter dem Kinde zu ftammeln

lehrt. tnuß fie auch in dem jungen Herzen unverföhnlickjen Haß erwecken gegen

dies verkommene Volk. welches fich Chile nennt. Wir wollen keine Verföhnuug.

keinen Frieden mit diefer Horde Karaiben; mit diefen Niederträchtigen darf (l7)

kein civilifirtes Volk in Verbindung treten." Wahrhaftig nicht fchlecht gebrüllt

von dem peruanifchen Löwen. der fich nicht aufraffen und den kühnen Feind aus

dem Lande werfen konnte!

Als von Iaspampa telegraphifch nach dem Hauptquartier die Erftürmung

Pifaguas gemeldet wurde. ward der Generalkapitän Daza von Tacna nach Ariea

zum Kriegsdireetor General Prada befchieden und mit feinen 4500 Bolivianertt

zur Unterftützttng Buendia's beordert, Am 11. Nov.. neun Tage nach der Lan

dung der Chilenen. fand der mit großem Geränfch in Lima angekündigte Abmarfch

Daza's. des ..Typus der Helden des Mittelalters". ftatt und am 17. langte das

Gros von 3000 Platin - wiederum in Ariea an. weil zu den Peabodtj-Gewehren

man Remington-Munitioti eingepackt hatte. An der Spitze feines Leibbataillons

Los Colorados (die Rothen) und der Reiterei fetzte Daza den Marfch noch zwei

Tage fort. um dann vor den Smrecken der Wüfte ebenfalls umzukehren. er. der

dem ..chilenifcljen Räuber" den Fuß auf den Nacken zu fehen gefchworeti hatte.

Mittlerweile toareu die Chilenen bis Agua Santa. dem Endpunkte der 50 eng

lifchen Meilen langen Eifenbahnftrecke vou Pifagua. vorgedrungen. gaben jedoch

diefen Punkt wieder auf und zogen fich vor den nachdrängetidetc Peru-Bolivianern

*) Die Divifion Velarde mit der Guardia Nacional. 2200 Mann. in Iquique. Bolog

uefi. 1200 Mann. im Hospieio von Iquique. Cäceres. 1400 Mann. iu Alto de Molke.

Dävila. mit dem Regiment Ahacucho. 1900 Mann. in Vloria. die bolivianifchen Divifionen

Villamil und Villegas. je 1500 Ncaun. in San Juan und Sau Lorenzo. Hierzu kamen

noch die Jieiterei. 2 Infanteriebataillotie in Monte de Soledad und 1 bolivianifches Iäger

bataillon in Huatocoudo.
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langfam bis unweit Dolores zurück. wo fie nur 4000 Mann ftark - der comman

dirende General Escala befand fich mit dem Gros des Heeres noch in Pifagua -

eine vortheilhafte Stellung einnahmen. Hier ließ Buendia am 19..angreifen und

wurde. trotz feiner dreifach überlegenen Macht (11-12000 Mann). gründlich ge

fihlagen. da feine Truppen am Alto de San Francisco. einem die Straße

beherrfchenden Hügel. der den Schliiffel der cthiletiifchen Stellung bildete. und mit

18 Kruppfchen Gefchühen und 6 Mitrailleufen gefpickt. Tod und Verderben auf

die Angreifer fpie. zerfchellten und. einmal ins Wanken gekommen. jeglichen Halt

verloren und in wilder. kopflofer Flucht nach allen Richtungen auseinanderftoben,

Der General Buftamante. deffen Truppen zuerft vorgegangen waren. floh nord

wärts und traf wenige Tage fpäter mit feiner Divifion ..faft unverfehrt" (rial).

2000 Mann ftark. auf dem Wege nach Arica in Eamarones ein; die beiden boli

vianifchen Divifionen eilten mit fabelhafter Schnelligkeit ihrer Heimat zu *). und

der Reft mit Buendia und dem Generalftabschef Oberften Suarez zog fich nach

Tarapaca zurück. wohin auch die 1500 Mann ftarke Divifion Rios aus Iquique

beordert wurde. um den Kern abzugeben. um den die zerftrenten Bataillone fich

fammelu konnten. Der Tag hatte den Verbündeten nach ihren eigenen Angaben

2000 Mann gekoftet nnd eine ausgiebige. eutfchloffene und fchonungslofe Verfolgung

würde diefelben völlig aufgerieben haben. An diefe konnte aber der Sieger vor

eigener Erfchöpfung nicht denken. zumal auch die Nacht hereinbrach; erft von

Verwundeteu und Gefangenen. welche am andern Tage von der ausgefandteu

Reiterei eingebracht tourden. erfuhr man die Auflöfung. welche durch die Nieder

lage unter den Verbündeten erzeugt war. Nun wähnte n1a11 aber im chilenifchen

Hauptquartier. das bei gänzlicher Vernachläffigung des Eclaireurdienftes jegliche

Fiihlung mit dem gefchlageneu Feinde verloren hatte. es nur noch mit einigen

aufgelöften. ganz und gar demoralifirten Reften zu thuu zu haben. obendrein als am

23. deffelben Monats auch Iquiqne ohne Schwertftreich gefallen war. fodaß die

chilenifche Abtheilung von 2500 Mann mit 10 Gefmiihen. die den Feind in Tara

pacä am 27. zu überrafchen meinte und nur darum beforgt war. denfelben ..von

allen Seiten einznfchließen. ihm jedes Entweicheu unmöglich zu machen und ihn

zn zwingen. fich auf Discretion zu ergeben". felbft überrafcht wurde. da der thätige.

nnermiidliche Generalftabschef Suarez mit der obenerwähnten Divifion Rios unge

fähr 5000 Manu hier gefammelt und leidliäj reorganifirt hatte. Die Chileneu

wurden. zumal als die peruanifche Vorhut. welche tags zuvor fchon den ?lbmarfch

*) Die Bolivianer. die. wie ein peruanifcher Kriegscorrefpoudent dem leiihtglänbigen

liniefier Publikum in ..l-Il Rae-innert" aufzubinden wußte. wegen ihres _fpnrlofen Verfchwin

deus von den Chilenen mit Dyuamitminen in die Luft gefprengt fein follten. fanden fich

truppweife mit Sack und Pack in ihren verfchiedenen Heimatsorten ein und gcberdeteu fich

als echte Marodeure; fo z. B. in Cochabamba. das in der Luftlinie beinahe 60() Kilometer

vom Schlackjtfelde entfernt liegt. bereits - ineraciibjlo cliatn! - 011126. Nov.. d. i. fieheu

Tage nach der Schlacht. und zeigten. wie mir ein dort anfäffiger. völlig glaubwürdiger

deutfcher Kaufmann mittheilte. die größte Neigung. mit gewaffneter Hand die Stadt zu

plündern: eine Neigung. die man glücklicherweife durch reichliche Chichafpenden zu ertriinlen

und dann durch heimliche Wegnahme der Waffen zn vertreiben wußte.

.....|[
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nah Arica begonnen hatte. von dem 3 fpanifche Meilen entfernten Pachica zurück:

gerufen. auf dem Shlachtfelde eintraf. überall geworfen. verloren 60 Gefangene.

8 Gefchüße. 1 Standarte und verfchiedene Fahnen und mußten fih nach ahtftün

digem erbittertem Kämpfe mit ungeheuern Berluften zurückziehen.*) Die Peruaner

vergruben die erbeuteten Gefhütze. die einen Monat fpäter von den Chilenen

mit Verfhluß und allem Zubehör wieder aufgefunden wurden. und traten mit

Zurücklaffung ihrer Todten und Schwerverwtiudeten am andern Tage ihren Ab:

marfch nach Arica an. und chilenifhe Streitkräfte befetzteti drei Tage fpäter den

Ort. Die ..erfte Etappe" war den Chilenen. trotz der fhweren Fehler. ivelche

ihre Führer gemaht hatten. gelungen. die erfte Abtheilung des peru-bolivianifhen

..Südheeres" war aufgerollt und das ganze Departamento Tarapacä mit feinen

reichen Salpeter- und Guauofhäßen befetzt. Nun trat eine große Paufe ein -

denn die erfte Expedition nah Moquegua war nichts weiter als ein toller Neu:

jahrsfcherz. der gliicklih für die Betheiligten auslief und mit dem Unbrauhbar:

machen von vier Locomotiven der Eifenbahn von Ilo nach Moquegua und der

Zerftörung der telegraphifchen Verbindung zwifhen Arica und Arequipa endigte :

um für die ..zweite Etappe". die Wegnahme Arieas und Tacnas. die nöthigen

Vorkehrungen zu treffen. wohl aber auh. u1n die Umwälzungen. die fich in den

verbündeten Republiken vollzogen. zu Friedensverhandlungen zu verwerthen.

Der Kriegsdirector General Prado. den nach der Schlacht von San Fran

cisco wol ein unheimliches Gefühl befhlihen haben mohte. verließ Arica. nachdem

er den General Buendia wegen deffeu Führung und Haltung vor ein Kriegsgericht

zu ftellen befohlen und den Contreadmiral Montero als Haupt der Niilitär- und

Civilverwaltung der füdlihen Departamentos (Fete poljtjea 7 miljtar (18 108 cle

pnrtamentoß ae] 8111-) eingefeßt hatte. und ftieg am 29. Nov. 1879 in Callao aus

Land. um durh Uebernahme der Regierungsgefhäfte aus den altersfchtoahen

Händen des erften Vicepräfidetiten General La Puerta angeblich wieder Leben in

die ftagnireude Verwaltung zu bringen. in Wahrheit aber um unter dem Deck

mantel der ausgiebigen Sorge für Kriegsbedürfniffe die Staatskaffen gründlicher

plündern zn können und dann 111it ungefähr 5 Mill, Mark in Silber und Wechfel

- gerade einen Monat nach der unglücklihen Schlaht am Alto de San Fran.

ciseo - bei Nacht und Nebel durchzugehen. In der hinterlaffenen Proelamation

und dem vom ganzen Minifterium gegengezeihneteti Deerete. durch welches Prada

fih ..in Commiffion nach den Vereinigten Staaten Nordamerikas und Europa"

fchickte. wurde zwar die Flucht verfchleiert und Vertrauen zu dem ..Helden des

2. Mai" (dem Tage. an dem 1866 die Spanier fo fchmählih vor Callao abziehen

mußten) gepredigt; doh Glaube und Vertrauen war wie mit Einem Shlage ge

fhwunden und am felben Tage noh wäre der Sturz der Regierung erfolgt. wenn

der alte Verfchwörer Nicolas de Pierola niht felbft völlig überrafcht nnd gänzlich

unvorbereitet gewefen wäre. Drei Tage fpäter jedoch. am 21. Dec. 1879. als

*) Vgl. die eingehende Schilderung diefer iu lauter Eiuzelgefehte anfgelöften Shlacht

von einem Augenzeugen in ..unfere Zeit". 1880. l. 870 fg.

unfere Zeit. 1881. l. 27
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man in den Regierungskreifen alles vorjiber wähnte. brach durch die vom Zaun

gebrochene Gehorfamsverweigerung des pieroliftifchen Oberfteu Arguedas - der

felbe verweigerte die Abgabe einer Compagnie feiner „Freiwilligen von Jeu" zur

Palaftwache - eine Militärrevolte aus, die fchließlich infolge der mehr als zwei

deutigen Haltung eines großen Theils des pardiftifchen „Partido Civil" Nicolas

de Pierola aus Ruder brachte, trotzdem derfelbe bei dem Straßenkampfe den

kürzern gezogen, Lima verlaffeu und feine zerfprengten Parteigättger in Callao

gefammelt hatte. Am Abend des 23. Dec. ftand der „Don Carlos Perus" am Ziele

feiner Wünfche und der „alte Profcribirte und ftetige Patriot" zog unter dem

Jubel des hauptftädtifcheti Pöbels als „Feta 8uprem0" der Republik in den Re

gierungspalaft ein, von deffen Balkon aus er „ganz Peru den Bruderkuß" gab.

Faft zu gleicher Zeit ward in Tacna Hilarion Daza, „der Sultan Bolivias",

iticht ohne Mitwirkung Montero's, der nach der oberften Kriegsleitung lüftern

war*)„ depoffedirt. In La Paz war unter der Leitung des hauptftädtifchen Alcalden

Jkufiez de Prado in deu letzten Tagen des November eine Revolution ausgebrochen

und hatte die von Daza zurückgelaffene Regierung wie Spren weggefegt. Daza,

der zur Dämpfung derfelben und zur Wiederherftellung feiner Regierung mit feinen

Truppen nam La Paz aufbrechen tvollte, eilte von Taena nach Ariea zu einer

Befprechung mit Moutero, dem „oberu politifchen und militärifchen Chef der

Departamentos des Südens", tvurdc aber in feiner Abtvefenheit von feinen Offi

zieren wegen „Feigheit" (eabaraia) abgefeht und von feinem falfchen Freunde, der

fofort telegraphifch von dem gelungenen Coup benachrichtigt toorden war, zur

Flucht an Bord des nordamerikanifchen Kriegsfchiffes Alaska gedrängt. Bon deu

zu einem Kriegsrathe znfammengetreteneu Offizieren faft einftimmig gewählt, trat

der Oberft Camacho au die Spiße der Boliviauer und ftellte fich und feine Ba

taillone unter den Oberbefehl Moutero's, der feinerfeits den iu Lima vollzogenen

Wechfel der oberften Getvalteu anerkannte und dafür von dem Dictator Pierola

zum Oberbefehlshaber der „erften Armee" ernannt wurde. Da der Oberft Camacho

es ablehnte, au 'die Spitze des Staates zu treten, fo wurde in Bolivia fchließlicl)

der General Campero, der feine Operationen im Siidweften auf der rechten Flanke

der Chilenen als ausfichtslos aufgegeben und feine Truppen nach Oruro gefiihrt

hatte„ zum proviforifchen Präfidetiteu ernannt und tvnßte auch die Militärrevolution

des Generalinfpectors Silva, trotzdem er zuerft aus La Paz flüchten mußte, mit

Hülfe feiner ehemaligen „Siiddivifion" zu unterdrücken und feine Herrfchaft zn

befeftigen.

Doch weder Pierola, der, wenngleich in einem iin April 1879 erlaffenen

Ptanifeft er den Krieg als das Werk der damaligen peruauifckzeu Machthaber

gebrandmarkt hatte, jetzt feierlichft fein Wort für die Unverletzlichkeit des perua

 

*) Gemäß dem zwifchen den Bevollmächtigten Peru-Z und Bolivias am 8. Mai 1879

zu Lima getroffenen Abkonnneiy nach welchem der Präfident derjenigen tkiepublik, auf deren

Gebiet das vcrbiindete .Heer operiref und in deffen Verhinderung der Priifideut der ver

biindeteti Republik den Ober-befehl führen follte, toar nach der Abreife des Generals Prado

die oberfte Kriegsleituug dem Generalkapiläti Dazu zugefalleu,

-
......_



Der chilenifcl)-peru-balioianifclfe Lirieg. 419

 

nifchen Gebietes verpfändete. noch Eampero. der durch feine Antecedentien gebunden_

war. wollten irgendetwas von Friedensnnterhandlungen wiffen. fodaß man endlich

fich in Santiago entfchließen mußte. nachdem die Flotte. verftärkt durch ein in

zwifchen neu angekauftes Schraubendampffchiff. den mit neuen "Ilrmftrotig-Kanonen

von über 6000 Meter Tragweite armirten Kreuzer Angamos und das ehemals

peruanifche Widderfchiff Huascar. zu denen fpäter noch das am 18. Nov, 1879

an der Punta Chacota den Pernanern ohne irgendwelchen Widerftand. wenn

auch halb verkohlt. abgenommene Kanonenboot Pilcotnatjo kam. längft zur Blokade

der peruanifchen Häfen Arica. Pacocha (Ilo). Mollendo und Islay gefchritten war.

die leßten Vorbereitungen zur ..zweiten Etappe" zu treffen: das Expeditionsheer

wurde 14800 Mann ftark in 4 Divifionen von je 2 Regimenter und 2 Bataillonen

Infanterie. 1 Schwadron Eavallerie und 2 Batterien *Artillerie nebft 1 Ingenieur

corps und 2 Piouniereompagnien forniirt. und am 24. Febr. 1880 liefen 19 Schiffe

-- 1 Panzerfchiff. 1 Holzcorvette. 1 .tlriegsdampfem 3 Kreuzer. 7 Transport

dampfer. 1 Schlepper. 3 Segelfchiffe und 2 Torpedoboote - mit zunächft 3 Divifionen

von 11000 Mann von Pifagua aus. Am folgenden Tage erfchieu diefe Flotte

vor Ilo und landete dort die Truppen. welche. ohne Widerftand zu finden. von

dem Hafenplaße und der Eifeubahn Befiß nahmen. Nach Ankunft der 4. Divifion.

die ani 1. März in Pifagua eingefchifft wurde. erfolgte. theilweife unter Benutzung

der Eifeubahn. der Vormarfch gegen Pkoqnegua. das ohne Schtoertftreick) befetzt

wurde. und die 2. Divifion zerfprengte die Peruaner. die fich nach Los Anjeles.

einer natürlichen Fefte. nordöftlicl) von Moquegna zurückgezogen hatten. während

gleichzeitig (9. März). um die etwa in Arequipa ftehenden pern-bolivianifmen

Truppen am Abmarfch auf Moquegua zu hindern. in Islay und Mollendo eine

Landung ftattfand. bei der man die angelegten Batterien. in denen aber keine

Gefchüße vorgefunden wurden. den Telegraphen. die Wafferleitung. den Hafen

dumm. die Eifeubahn und deren Material vollftändig zerftörte und dann am

14. März nach Pifagua znrückging. Nun trat in den Bewegungen des chilenifchen

Heeres eine vierwöchentliche Panfe ein. die zur Erforfchnng des Terrains verwandt

tvnrde, Hierbei ilberzeugte man fich. daß durch die Wahl Ilo-Pacochas zum

Ausfchiffungsplahe der Truppen man zwar etwas ficherer und bequemer gegangen

war. als wenn man die „Caleta" (Bucht) von Soma oder von Ite gewählt hätte.

wo wegen der größern Nähe von Tacna und Arica man beim Landen auf Schwierig

keiten zu ftoßen und während des Llusfcljiffens des Parkes und des maffenhaften

Proviants von heranmarfchirenden feindlichen Colonuen an ganz unwirthlicher Küfte

fich überrafcht und angegriffen zu fehen fürchtete. wobei dann die Vorräthe ganz

oder zum Theil verloren gehen konnten. daß man dagegen aber auch diefe Bequem

lichkeit und Sicherheit beim Landen mit weit größern Schwierigkeiten beim Vor

marfch und mit 15420 Proc. Verlnft von Pkannfchaften an Sumpf- und Wechfel

fieber bezahlen mußte.

27*
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Nord Jtiearonsfieldki neuefter Roman.

Von

Rudolf von (lbottfchall.

Premierminifter, welche Romane fchreiben, würden in Dentfchland, wo man

diefe „Unfitte" fchon bei Regierungsräthen fehr tadelnswerth findet, eine Unmöglichkeit

fein; auch ift iinfogenannten Lande der „Denker und Dichter" bisher nichts Der

artiges paffirt. In England hat es ftets große Staatsmänner gegeben, die zugleich

namhafte Schriftfteller gewefen find, und vor kurzem ift ein englifcher Premier,

der Romane verfaßt, von einem andern abgelöft worden, der fich mit eingehenden

Studien über Homer und fein Zeitalter befchäftigt und Werke dariiber veröffentlicht

hat. Trotz eines Oftermeßkatalogs von einem fchwerern Volumen, als der irgend

eines andern Volkes aufzuweifen hat„ nnd froh der Ghmnafialbegeifternng für

unfere claffifchen Dichter, fteht die Literatur in der allgemeinen Schätzung bei uns

tiefer als bei den andern civilifirten Nationen, die nicht fo viele Programmreden

halten, nicht fo viele literarifche Gedenktage feiern und Denkfteine errichten.

. Der Vertreter der phantafievollen imperialiftifchen Politik, in deren Aera die

Gründung des indifchen Kaiferthums fällt, Lord Beaconsfield, der Sohn eines

jüdifchen Literaten und Literaturforfcljers, war von Jugend auf beftrebt, in der

Politik und der Literatur zugleich fich Ruhmeskränze zu erringen, Ehe er indeß

in die parlamentarifclje Arena trat. hatte er fchon einige Romane gefchrieben, die

feinen Namen bekannt gemacht. Zu der Zeit, als er die Partei des Inugen Englands

gegründet hatte, ging feine politifche und dichterifche Thätigkeit Hand in Hand:

in feinen damaligen _Romanem befonders in „Goningßdz“, „JN-bit" und ,Zkonerectt

machte er in romanhafter Form Propaganda für feine politifchen Ueberzeugungen,

zu denen in erfter Linie die Emancipation des Iudenthuuis gehörte. Später be

nutzte er die Panfen feines minifteriellen Wirkens zur Abfaffnng von Romanen,

und auch neuerdings, nachdem er von Gladftone als Premierminifter geftürzt und

abgelöft worden war. verfaßte er in ländlicher Muße feinen ,„l)uäz-mi0u".*)

_*) „Lunz-mimi, 87 the author of icliotliairo" (3 Thle.. London, Longman); „Collection

01* British Zutliorn, 'knnodnitu-Läitiou, 70]. 1940, 1941: lklnclz-inion. N7 tlie author

ot' ahotliujrm- (2 Thle., Leipzig, Bernhard Tauchniß). Eine autorifirte deutfche Ausgabe

erfchien in dein Verlag von F. A, Brockhaus in Leipzig unter dem Titel: „Endhmion, Von

Earl of Beaeonsfield (Benjamin DiIsraeli). Aus dem Englifchen von Profeffor l)r. E,

Böttger" (3 Thle.). So ift in rafcher Weife auch dem großen deutfchen Lefepublikum das
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Was zuerft. fchon bei dem Beginn der Lektüre diefes Romans. ins Auge fällt.

ift die Täufchung. welche der Titel hervorrnft. Endymion . . . der Liebling der

Göttin Selene. die ihn zuletzt in ewigen Schlaf verfenkte. um ihn ungeftört küffen

zu können: ruft ein folcher Romanheld nicht Erinnerungen an die träumerifclje

Romantik der Liebe wach? Erwartet man nicht in ihm einen phantaftifihen Helden

zu finden. der in irgendeine Mondfcheinliebe. in irgendeine paftorale Schwärmerei

verftrickt ift? Und wie erftaunt man. in diefem Endymion einen ganz modernen

Engländer zu fehen. der fich einer regelmäßigen Schulbildung erfreut hat und fich

dann im Parlament feine Sporen verdient! Freilich. verliebt ift diefer Endymion

auch. aber nur wie jeder andere Sterbliche. und mit einer durch die politifche

Luft etwas temperirten Romantik.

Doch wenn ein Autor feine Helden mit einem fo. abfonderlichen Namen aus

der Taufe hebt. fo ift fchwer anzunehmen. daß er dabei nicht blos einer

zufälligen Laune folgt. oder fich durch den Wohlklang deffelben beftechen läßt. oder

dem chriftlichen Kalender aus dem Wege geht. nur um eine Anleihe bei der griechi

fchen Mythologie zu machen. Lord Beaconsfield weißals Staatsmann. was er

thut. und wird es auch als Dichter wiffen. Ju der That ift der Name ..Endy

mion" mit vollem Bewußtfein von der Bedeutung deffelben gewählt, Jener mhtho

logifche Held war ein Liebling der Göttinnen: und fo ift auch der Held des

Romans ein Liebling der modernen Olympierinneu. der Ladies der fafhionablen

Gefellfchaft. der politifchen Modedamen. nur mit dem Unterfchiede. daß Endymion

von feiner göttlichen Geliebten in den Schlaf geküßt wurde. während die modernen

Göttinnen ihren Liebling wach zu küffen fuchen.

Faft alle Romane D'Jsraeli's kann man als biographifche bezeichnen. Ohne

Frage verlangt das äfthetifche Gefeß. daß der Roman einen Hanpthelden hat. und

dies Gefeh erfüllt der biographifche Roman in der entfchiedenften Weife. Doch

ein anderes. nicht minder berechtigtes Knnftgefeh. deffen Bewährung fo alt ift wie

Homers Meifterwerke. verlangt. daß der Roman ein Sector eines größern Kreifes.

ein Lebensausfchnitt ift. Dagegen verftößt die. wir möchten fagen lineare Form

des biographifchen Romans. wie fie z. B. auch zum Theil in Freytag's ..Llhnen".

befonders in dem letzten Bande derfelben. herrfcht, Lebensläufe in auf: und ab

fteigender Linie find kein Roman: ein folcher muß ein künftlerifcljer Organismus

fein. der fich um einen Grundgedanken kryftallifirt. Der Biograph muß feinem

Helden von der Wiege bis zum Grabe folgen; der Romanfchriftfteller greift eine

Epoche aus dem Leben deffelben heraus und geftaltet aus derfelben heraus eine

ineinandergreifende Handlung. tvelche zugleich als Eulturbild die Epoche wieder

fpiegelt. in der fie fich abfpielt. Fiir den biographifchen Roman ift ein ?lbfcljluß

fchwer zu gewinnen; denn in feinem Wefen liegt die Fortführung der Handlung

bis zum Tode des Helden. Ein folcher Abfchluß ift oft willkürlich. wie in

D'Jsraeli's erftem. lebensvollftem Roman ..liirjan 61-er".

Endymion fehen wir zuerft als einen talentvollen. hübfchen Knaben. den

Werkdes englifchen Romanfchriftftellers zugänglich geworden durch diefe treu dem Original

fich anfchließende tleberfeßting.
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Zwillingsbrnder feiner Schtvefter Niyra. Der Vater, Ferrars, hatte ein wichtiges

Staatsamt bekleidet; aber fein Streben nach einer erften Stelle fcheiterte an der

Wandlung der politifchen Verhältniffe. Er und feine Fran galten für vermögeud:

es war nur Schein, Sie mußten auf das glänzende fociale Leben. das fie bisher

gefiihrt, verzichten und fich in eine einfame Landwohnung zurückziehen. Endy

mion ftudirt in Eton und tritt in friiher Jugend in ein untergeordnetes Staats

amt ein. Jnzwifchen ftirbt feine Mutter, und der Vater, dem noch einmal_ die

.Hoffnung aufgedämmert war, eine hohe Stellung zu gewinnen, nimmt fich, na>z

dem diefe Hoffnung gefcheitert war, überdies in Verzweiflung über den Tod feiner

Gattin, felbft das Leben. „Das war das Ende jenes William Pitt Ferrars,

den Natur. Glück nnd Geift mit allen ihren reichften Gaben iiberfchüttet zu

haben fchienen. Seine Fähigkeiten waren bedeutend. größer noch fein Ehrgeiz,

Obgleich ein Weltkind, war er herzlicher Zuneigung fähig. Er nahm, wie manche,

feine Zuflucht zum Selbftmord aus Mangel an Einbildungskraft. Die Gegenwart

war zu hart für ihn nnd die Zukunft ein chaotifcher Nebelfleck.“ Nun ftanden

die Kinder allein: Mhra tritt als Gefellfchafteriti in das Hans eines ausnehmend

reichen Bankiers, Neuchatel. Dort kommt fie mit der auserlefenften Gefellfchaft

zufammen. in welcher ein geheimnißvoller Fremder. Oberft Albert. eine große

Rolle fpielt. Myra's Schönheit und Klugheit erregen Anffeheit; dabei ift fie

von einem grenzenlofen Ehrgeiz befeelt, weniger für fich als für Endhmion; ihr

Lebens-ziel ift es, den Glanz des Haufes Ferrars tviederljerzuftellen.

Wie ihr dies in unerwartet großartiger Weife gelingt: dies darzuftellen ift die

Aufgabe des Romans, dem tvir in alles Detail nicht folgen wollen. Zunächft

heirathet fie einen vornehmen Lord Roehampton, welcher Vrcmierminifter wird

und nun Endymion in jeder Weife begiinftigt, Diefer hat indeß noch eine andere

einflußreiche bach- protectriee, die Lady Montfort, eine der glänzendften und vor

nehmften Schönheiten des Landes, deren politifcher Salon von tonangebender

Bedeutung ift. Myra und Lady Montfort bieten alles auf, Endymiows Lauf

bahn zu fördern, ihm einen Sig im Parlament zu verfchaffen; ja er hat noch

eine dritte Gönnerin in einer frühern Hausfrenndin Jmogene, die inzwifihen Lady

Beaumaris geworden ift und als Salongrazie der Tories eine große Rolle fpielt.

In Wahrheit wird alfo Endymiou von drei Selenen protegirt und außerdem noch

'durch einen von dem Autor wohlweife angeordneten Todtentanz; denn die beiden

Lords, die dem Glück des jungen Ferrars noch im Wege ftehen, mtiffen fterben.

Zuerft ftirbt Lord Roehampton: das Schickfal hat für Myra noch ein höheres

Ziel im Auge, als die Frau eines Vremierminifters zu werden. Ein junger Prinz,

ein Vrätendent, hat fie friiher kennen gelernt; Prinz Floreftan hat inzwifchen die

Krone feines Landes erobert; er hält um Myra's Hand an und macht fie zu feiner

Königin. Dann aber ftirbt auch der grillenhafte Lord Montfort, der ftets von

feiner Fran getrennt, dabei aber in den frenndlichften Beziehungen lebte; nur

mußte fie ihm immer Briefe fchreiben. an denen er fich ergötzte. Er hinterläßt

ihr fein großartiges Vermögen, und Lady Montfort heirathet ihren Schüßling

Endymioti. Als der Romanautor den Vorhang fallen läßt, ift derfelbe englifcher

Vremierminifter.
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Der neue Roman Beaconsfields ift fehr intereffant als der Roman des

englifchen Streberthums. von dem er uns ein trengezeimnetes Bild gibt;

freilim indem er es in die Kreife der tvhigiftifmen Partei verlegt. Doch dies

ganze Streberthum des englifmen high-lite. diefe Iagd nach Ehrenftellen nnd

Millionen. nach Glanz. Macht. Reimthnm. mit ihrer ganzen nervöfen Fieberhaftig

keit und der Unfähigkeit. fich zu befmränken. in befchränkteu Verhältniffen ein

Glück zu fuchen. zu finden. ift hier mit vollfter Lebenswahrheit gefmildert. Alle

diefe Menfchen haben kein anderes Ziel als emporzukonnnen. immer höher zu

fteigen. Endymion macht fim zwar dabei keiner unehrenhafteu Handlung fmuldig;

ja er will nimt einmal die Millionärin Adriana. troß alles Zuredens feiner

Smwefter. heirathen. weil fein Herz eben der Lady Montfort gehört; anm Myra

ift keine intriguante Borgia. keine giftmifchende Mediceerin; aber ebenfo wenig

hat dies Dioskurenpaar irgendein politifmes, Pathos oder ein famlimes Intereffe.

noch tvetciger eine opfermuthige Ueberzengung, Obfmon fie Tag fiir Tag die poli

tifmen Karten mifmen. machen fie dom niemals einen andern Trumpf als ihren

hochftrebenden Egoismus, Kein einziger Charakter ift in dem Roman. der von

diefem Fieber frei wäre; bei den Erfolglofen herrfcht der bitterfte Neid.

Die Schilderungen des englifchen high-lite find durchaus pikant; daß fie wahr

heitsgetreu find. darf man von einem Mann erwarten. der fich feit Jahrzehnten

in diefeu Kreifen bewegt hat und gewiß in vieler Hinfimt mehr Photographien

als Gemälde liefert. D'Israeli hat in diefeu Schilderungen einen Vorgänger:

Bulwer. der anm ein Mufter ift in der Zeichnung des fafhionablen Lebens in

England; nur ift bei D'Israeli alles mit Politik getränkt. Seine hohen Damen

find meifterhafte Reiterinnen und Iägerinnen; Lady Montfort arrangirt felbft ein

Turnier; alle wetteifern darin. ein Haus zu machen; die Parteien find glücklich.

wenn fie eine fmüßende Lady haben, In dem ganzen Roman find die Damen

Trumpf. weit mehr als die Könige und Buben. In ihren Salons herrfcht nicht

der Esprit der franzöfifmen; es ift keine Recamier. die den Ton angibt. keine

Frau von Staöl; ja felbft eine Manon Roland. die fo fmarf in die Politik ein

greift. würde man hier vergeblich fumen; denn es fehlt ja der Bruftton einer poli

tifchen Ueberzengung, Die eine hißt die Fahne der Whigs auf. die andere die

Fahne der Tories. Dom die Rivalität gilt mehr dem Einfluß der Salons als

der Ueberzeugung der Parteien. Gleichwol reiht fich die ganze Handlung an einen

politifmen Faden. was bei Bulwer in folmer Weife nie der Fall ift. Dagegen

hat D'Israeli mit Bulwer eine fatirifme und farkaftifme Ader gemein. obgleich

er an beweglimem Esprit hinter ihm zurückfteht. Den Farbeureichthnm feines

erften Romans ..llirjan Grey" würde man hier vergeblich fuchen; feine Dar

ftellung ift in ..LnciFlni0n“ knapp. wie fie es fchon in ..l.0tl1ai1-" war., und liebt

epigrammatifme Abfmlüffe.

..Laax/micm" ift ein zeitgefchichtlicher Roman; die Gefchimte Englands feit

1828 ift in denfelben verwebt; ja er wird oft zu einer Iahresmronik der parla

mentarifchen Ereigniffe. Im auffallenden Widerfpruch mit diefer. wir mömten

fagen zeitungsmäßigen Actualität fteht die poetifche Maskerade. in tvelcher D'Israeli

einige der politifmen Charaktere auftreten läßt. Oft fragt nmn fich. ob man fich
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in dem Märchen von Tanfendundeine Nacht bewegt oder in einer Zeit. deren

Hauptereigniffe die Lefer felbft miterlebt haben? Offenbar ift diefe Art der

Niifchitng des Gefchiohtlichen und Erfundenen eine bizarre. welche zuleßt ein

Gefühl der Unklarheit hervorrufen muß.

Nirgends ift uns lebhafter die Frage über die Berechtigung des politifcljen

Zeitromaus und die für ihn gebotene Behandlnugsweife entgegengetreten als bei

der Lektüre des Romans von Beaconsfield. Wie foll das Broblem der ..Actua

lität". des naheliegenden Jntereffes an einem mehr oder weniger der Zeitgefchicljte

angehörigen Stoff. gelöft werden? Wie fehr diesJntereffe beim Bublikum ins

Gewicht fällt. das beweift der große Erfolg. den feinerzeit die Romane von John

Retcliffe und neuerdings diejenigen von Gregor Samarow davontrugen. Was den

buchhändlerifchen Abfah betrifft. fo konnte fich John Retcliffe. der Boftfeeretär

Goedfche. mit Ebers und Freytag in Eine Linie ftellen; ..Sebaftopol“. ..Nena Sahib“.

..Billafranca“ gingen in 70-100000 kaufende Hände. freilich auf dem wenig

vornehmen Wege der Colportage.

Retcliffe und Samarow haben jenes Broblem in der einfachften Weife gelöft:

fie nahmen die öffentlichen Charaktere der Zeit. mochten fie nun todt oder noch

am Leben fein. ohne weiteres mit ihrem vollen Nancen und ohne jede Maske in

ihren Roman auf. fuchten fie in ihren Cabineteu. bei ihren Brivatunterhaltungen

auf. legten ihnen Worte und Gedanken in den Mund. die fie vielleicht ausgefprochen

haben konnten. die aber möglicherweife nur der Feder des Romanfchreibers ent

floffen. und feßten fich damit. was für einen Boeten immerhin bedenklich ift. der

Gefahr eines Widerfpruchs aus. da die Lebenden fich doch nicht als Bhautafie

geftalten brauchten behandeln zu laffen.

Die Sache wird dadurch nicht viel anders. wenn der Dichter den Namen ver

fchweigt. im übrigen aber die Berfon fo kenntlich zeichnet. daß ihre Jdentität nicht

in Frage kommen kann. So verhält es fich z. B. mit der kleinen Excellenz in

Spielhagen's „Sturmflut“. welche doch nur ein photographifcljes Bild von Windt

horft ift.

D'Jsraeli hat in feinen Romanen meiftens einen gänzlich verfchiedenen Weg

eingefchlagen. befonders aber in ..lsnciz-mjontß er führt uns gleichfam auf den

Maskenball der hohen Bolitik und es fchlägt keine Mitternachtsftunde. in toelcher

fich feine Helden demaskiren; aber auch in Bezug auf ihre Abenteuer wechfelt

Wahrheit und Dichtung in einer Weife. welche doch uuznläffig erfcheinen muß

gegenüber Thatfachen. die im hellften Tageslicht der neuen Gefchichte ftehen. Er

hat ein neues Genre erfunden. das einen eelatanten Widerfprnckj in fich felbft

trägt: das Zeitungsmärchen; er hat Thatfachen. die man in den letzten Jahr

gängen aller enropäifchen Zeitungen* verzeimnet findet. phantaftifch anfgepuht und

in eine märchenhafte Beleuchtung gerückt. Schon in ..mi-jan 61-05“ fpielten deutfche

Großherzoginnen und Diplomaten mit und zwar ebenfalls in einer maskenartigen

Bermnmmung; dagegen nannte D'Jsraeli in feinem vorletzten Roman ..l.0ttntj1-“

die Dinge bei ihrem rechten Namen; er gab ein Bild des Treffens von Mentana.

indem er dies gefchichtliclje Ereigniß rundweg fo bezeichnete. wie es in der Chronik

der Zeitgefcljichte fteht. und auch Garibaldi. den er freilich nicht näher porträtirt.
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durfte ohne jede Maske als Leiter einer Bewegung auftreten. welche für den

Fortgang der Romanhandlung von Wichtigkeit ift.

Wieanders das Verfteckfpiel in ..blnägmjatrq Die englifchen Cabinetstninifter

führen falfche Namen; man weiß nicht. find die rechten gemeint oder hat der

Autor poetifche Figuren ihnen nutergefckjobeti. Die Controle ift zur Hand; ja

D'Israeli felbft erläutert fie durch feine genauen Iahreszahleit. Die Chronologie

und das Märchen - wie paßt das zufammen?

Am tnärchenhafteften erfcheint Prinz Floreftan; fchon der Name erinnert an

die Prinzen der Scheherezade oder an die Novellenpriuzeti. aus denen die alt

britifchen Dramatiker ihre Helden machten. Prinz Floreftan ift der Sohn der

Agrippina: er verweilt fpäter als geheimer Verfchwörer in England; es ift keine

Frage. wir haben es mit Louis Napoleon. dem Söhne der Hortenfe. zu thun.

und wie wir gleich hinzufügen wollen. DIsraeli fchildert ihn als einen höchft

fhmpathifchen. etwas' verfchloffeneic. aber fanften und gutmüthigen Charakter.

Der in England fich aufhaltende Prätendent erobert fich fchließlich feine Krone.

aber nun wieder in ganz itnhiftorifcher Weife. etwa wie wenn er bei feinem bon:

logner Abenteuer Erfolg gehabt hätte. Das Land wird auf einmal in den Süden

verlegt. Bon einem Kaifer ift nicht die Rede. nur von einem Könige. und diefer

König wählt zuleßt zu feiner Gattin die fchöue hochftrebende Myra. die Heldin

des Romans neben dem von ihr vorwärts gefchobenen Endhmion. Mhra als Eugenie

- diefe Vermifchung des Phantaftifchen und Wirklichen hat nur ein Hin- und Her

rathen zur Folge. das einen echt künftlerifchen Eindruck nicht aufkommen läßt.

..Wer bift du. fchöue Maske?" fragt man in einem fort; die Maske kommt uns

bekannt vor und ift es doch wieder nicht.

Wir bleiben dabei: das politifche Märchen. die phantaftifch aufgepntzte Zeitung

hat kein äfthetifches Recht; das Fabuliren muß aufhören. wo es fich um allgemein

bekannte Thatfachen handelt. die fich nicht in Sagenduft hüllen laffen.

Wenn auch einige neuere dentfche Romanautoren in gleicher Weife verfahren

und Charaktere der Zeitgefäjichte durch falfche ?kamen unkenntlich tnachen. während

ihr Signalement. ihre Stellung im Staate keinen Zweifel an ihrer Identität übrig

laffen. fo halten wir doch das entgegengefeßte Princip für das richtigere. aber

unter zwei Einfchrätikungen. Einmal fteht der zeitgefchichtliche Roman unter dem

felben Gefeß wie der gefchichtliche: die hervorragenden Charaktere dürfen nicht

feine Helden fein. fondern nur epifodifch in die Handlung eingreifen. Dagegen

haben Iohn Reteliffe und Gregor Samarow confequent gefehlt: die poetifche Er

findung in ihren Romanen tritt gänzlich zurück gegen das Gewicht der politifchen

Helden. die mit ihren zeitgefchichtlichen Tendenzen und Thaten im Vordergrunde

der Handlung ftehen. Dann aber muß der Dichter überhaupt vermeiden. lebende

Perfonen redend und handelnd einzuführen. Etwas anderes ift es mit den Ver

ftorbenen; fie gehören dem Schattenreiche der Gefchicljte. der Vergangenheit und

damit der Phantafie an; fie find poetifch verklärt. und wie fie toiderfpruchslos dem

Hiftoriker preisgegeben find. fo hat auch der Dichter ein Recht auf fie. auch wenn

diefe Verftorbenen der iteuefteti Zeit angehörten.

Das Verfteckfpiel des Lord Beaconsfield mag mit feiner diplomatifchen Stellung
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entfchuldigt werden; er war felbft in vieles verwickelt. was er fchildert. und behält

daher die Zifferufcljrift bei; aber die Poefie kennt nicht diefe diplomatifclje Ziffern

fchrift; ihre Grün- und Blaubücher legt fie dem Lefepublikum offen vor. Prinz

Floreftan gehört bereits zu den Todten; aber freilich! wenn der Autor ihn ins

Leben zuriickrief. fo konnte er ihn nicht mit einer Myra Ferrars. einer verwitweten

Lady Roehampton. verheirathen.

Was man auch an diefer Mifchuug von Gefchichte und Mhthe bei Begeben

heiten. für welche viele taufeud Augenzeugen auftreten. tadeln mag: der neuefte

Roman des Lord Beaconsfield bleibt immer das Werk eines fcharfen und feinen

Kopfes. und felbft in feinem phautaftifchen Zuge erkennen wir den Schöpfer der

imperialiftifchen Politik und des indifcheu Kaiferthums wieder. ..klnclz-uiian" hat

nicht die jugendliche Lebendigkeit von ..l/trina 6107"; er enthält keine glänzenden

Naturfchilderungeti. wie diefer Roman z. B. in feiner Schlnßfcene; auch ift er

weniger fentenzenreich als ..00niag8b_r" und felbft ..l.0tl1air". Der Autor ift älter

geworden. jeht ein Mann von 76 Jahren; er ift fachlicher in allem. was er er

zählt. Der Liebe. die er fchildert. fehlen die leidenfchaftlicheu Impulfe - es handelt

fich ja auch meiftens nur um gute Partien - und die Liebe zwifchen Endhmion

und Lady Montfort bewegt fich in einem gewiffen Element des Gefühls; doch find

auch hier die Umriffe mehr fein und zart gehalten. als daß fie ein glühendes

Colorit ausfüllte.

Dagegen haben die Erfahrungen eines langen Lebens. das meiftens im Parla

ment und in den Miniftercabineten zugebracht wurde. dem Autor einen reichen

Stoff gewährt. den er in ..k)u(l7n1i0n" nicht nur in fachlich zutreffender. fondern

auch in einer oft fein fatirifchen Weife verwerthet hat.

Auch die Charakterzeichnung hat große Vorzüge. und zwar befonders bei den

epifodifchen „Figuren, Lord Montfort. diefer grillenhafte Ehegatte. ift ein origi

uelles. prächtiges Charakterbild. mag der Autor nun dafür ein beftimmtes Modell

gehabt haben oder nicht; ebenfo ergöhlich ift der Iournalift St. Barbe. eine

vorzügliche Luftfpielfigur. ein Vertreter des perenuirenden Neides auf alles

Hervorragende und Erfolgreiche. auf jede gefellfchaftliche Auszeichnung. die einem

andern zntheil wird. und die Art und Weife. wie er diefen Neid immer zu ver

bergen fucht und gerade damit recht explodirt. ift fehr charakteriftifch. Auch der

Bankier Neuchatel und feine Frau find lebenswahr gezeichnete Figuren. Die großen

Damen des Romans dagegen haben alle eine gewiffe Familienähnlichkeit: fie

wollen die erfte gefellfchaftliche Rolle fpielen und tonangebend fein in ihrem poli

tifchen Salon.

Wir haben uns gegen das Hineingeheimniffen in ..lilmlz-mian" ausgefprochen;

es fcheint dies indeß eine Eigenheit alt gewordener Autoren zu fein. In der That

ift in ..lInäz-mion" diefelbe Geheimnißkrämerei. daffelbe Behagen i111 Räthfel

aufgeben. im Maskenfpiel und der Vermunuuuug der Perfötilichkeiten. wie im

zweiten Theile des Goethe'fchen ..Fauf ".

.73



Oberalbanien und die Gegen.

Von

Zpiridioti Gap-Zenit'.

ll.

Bereits im erften Artikel habe ih die Ueberzeugung ausgefproheu. daß wir

in den Albanefen die Nachkommen der alten Pelasger vor uns haben. Das zähe

Fefthalten derfelben an ihrer Nationalität inmitten der hellenifhen Cultur kann

als kein Gegenbeweis gelten. denn erftens haben auch die Ifraeliten trotz aller

Unterdrückuugsverfuhe. trop ihrer Zerftreuung in alle Länder unter viel ungünfti

gern Verhältniffen bis heute ihre Nationalität bewahrt. und zweitens muß bemerkt

werden. daß die Hellenen fich niemals die Mühe gaben. die Ureinwohner des Landes

mit fih zu verfhmelzen. Im ganzen Königreih und auf den Infeln findet mau

Leute. tvelche griehifh fprechen und auh gut griehifche Patrioten find. aber unter

fih albanefifh reden. Nun hat aber niemals eine albauefifhe Eintoanderung in

Griehenland ftattgefunden; fonft müßte die Gefchichte etwas davon wiffen; auh

wäre es unbegreiflih. wie fo viele Albanefen auf die Jnfeln gekommen find. denn

Hydra. Spehas u. f. w. find mehr albanefifh als griehifh. wie ich mih bei mei

nem Aufenthalt auf denfelben überzeugen konnte. Danach unterliegt es keinem

Zweifel. daß diefe Albanefen fhon im Lande waren. als die Hellenen einwanderten

- diefe fanden aber bekanntlich die Pelasger vor.

Daß die Illhrier als Stammväter der Albanefen zu betrahten feien. kann ich

niht glauben. Vorerft muß man fich der Thatfahe erinnern. daß die in Illyrien

einwandernden Slawen (Serben und Kroaten) die damals fchon fehr gelihtete

Urbevölkerung nah den übereinftimmenden Zeugniffen von Zeitgenoffen auffaugten.

Die Illhrier gingen in den Slawen unter und diefe dehnten fih immer toeiter

nah Süden aus. bis fie endlich in Epirus mit den Albanefen zufammenftießen.

Jh bin überzeugt. daß im Mittelalter das heutige Oberalbanien niht von Alba

nefen. fondern von Serben bewohnt war. Der franzöfifhe Mönch Brocard be:

richtet um 1332. daß die ..Lateiner" auf fehs Städte befchränkt feien. das ganze

Land aber den Slawen gehöre. Die Fürftenfamilie Balfie. toelche Zeta (Monte:

negro) beherrfhte. war ferbifch und dehnte ihre Macht bis Avlona und Arghrö:

kaftron aus! Die Fürften Dakadzin waren ferbifch und ebenfo die Herzöge von

Drivafto. da Petar Spanös (leßteres Wort. im Griechifheti einen bartlofen

Menfhen bezeihnend. ift blos Beiname) feinen vier Söhnen die rein ferbifchen
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Namen Alekfis, Bozidar, Uros und Mirko beilegte. Der ficherfte Beweis jedoch

für die ehemalige Antvefenheit der Serben in Oberalbauien liegt in dem Umftande,

daß heute noch die meiften Ortsnamen dafelbft rein ferbifch find. Man findet

folche fogar bis über Avlona hinaus.

Erinnert man fich überdies des Faetums, daß damals im Kofovopolje der

Kern des ferbifchen Reiches war, aus dem in fpätern Jahrhunderten die großen

Einwanderungen in Ungarn ftattfanden und der heute überwiegend Albanefen beher

bergt, fo läßt fich daraus wol der Schluß ziehen, daß auch die i111 Süden und Süd

weften diefes Kerns gelegenen Landftriche von Serben bewohnt gewefen fein müffen.

uebrigens ift zum Schluffe noch die Gefchichte da, um nnfere Vermuthungeti

und Behauptungen zu beftätigen. Skanderbeg, welcher felbft Serbe toar (dies

geht aus den von Profeffor Hopf entdeckten Aufzeichnungen des albanefifchen

Despoten Mufaki hervor), beherrfchte nur Mittelalbanien, und die Hülfstruppeti,

welche er von den nordalbanefifchen Despoten erhielt, werden von feinen zeit

genöffifchen Gefchichtfchreibern wiederholt als „flawifche" bezeichnet. Aus den ein

zelnen Stammesfagen der Maljforen ift erfichtlich, daß diefe erft nach dem

14. Jahrhundert eingewandert find und die flawifchen Bewohner verdrängt haben.

Je tveiter die Serben nach Norden zurückwichen, defto mehr drängten die Stipe

taren nach, und fo kommt es. daß diefe heute ihren Schwerpunkt nach Albanien

verlegt haben und deshalb Albanefen genannt tverden, obwol fie mit den Urein

wohnern der Landfchaft Albanon gar niahts gemein haben. Natürlich mußten die

Skipetaren in dem Maße, als fie in Albanien vordrangen, Griechenland und den

Epirus verlaffeu, und daher kommt es, daß fie in diefen beiden Ländern nicht

mehr fo zahlreich find wie ehedem,

Nachdem wir auf diefe Art die Abkuuft der Skipetarett feftgeftellt, dürfte es nicht

unintereffant fein, fich niit ihrer bisher ziemlich unbekannten Gefchichte zu befchäftigen.

Im Alterthum fpielten die Pelasger, wie wir wiffen, eine fehr befeheidene

Rolle. Solange das ihnen überlegene hellenifche Element herrfchte, konnten fie

ihre untergeordnete Stellung nicht verändern. Nach dem Untergange der griechifchen

Selbftändigkeit kamen fie unter römifche Herrfchaft und dadurch natiirlich nur

vom Regen in die Traufe.

Als das Römifchc Reich getheilt wurde. kam das heutige Albanien fammt den

füdliÖer gelegenen Ländern zu Byzanz. Nordalbanien war in der Provinz Prä

valis, Mittelalbanien in der Provinz Neuepirus, Südalbanieti in der Provinz

Altepirus inbegriffen. Der Gothenkätiig Oftroilus bemächtigte fich aller drei

Provinzen und ernannte fich felbft 493 zum Könige von Prävalitana. Juftinian

machte jedoch 535 feiner Herrlichkeit ein Ende.

Jin Jahre 639 erfchieneu die Serben und ijberfchwemmteti Bosnien, Dal

matien und Nordalbatiien; im nächften Jahre folgten die Kroaten nach. Nachdem

die Serben den ihriftlichen Glauben angenommen. wurden 875 unter der Regie- f

rung des Königs Pavlimir die Grenzen des ferbifchen Reiches feierlich geregelt.

Doclea wurde damals ftatt Skodra Metropole.

Zu derfelben Zeit ergoffen fich aber auch die Bulgareti über das oftrömifche

- -- * - k *mx-x
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Reim und überfchwemmten es bis tief nam Albanien. Die Refte diefes Landes

bildeten die byzantinifchen Provinzen (Themata) Dyrrhachion und Nikopolis.

Beide gingen bis auf fchmale Küftenftrime an die Bulgaren verloren. Deren

Kaifer Simeon eroberte 914-927 Glavnica. Ehimara und Vuthroton (gegenüber

Korfu). und Kaifer Samuel 986-989 Durazzo felbft. Avlona und das nahe

Kanina waren bulgarifche Häfen. Im Iahre 1018 machten die Bulgaren einen

neuen Angriff auf Durazzo. doch fchou im nächften Iahre fand ihr Reim durch

Kaifer Vafileos feinen Untergang.

Diefer ftellte das Thema Dyrrhachion wieder her und nochmals war Albanien

byzantinifch. Aber jeßt drückten die Serben von Norden her. Der Serbenfürft

Michael. welmer fich ..lien Zelaeorum" nannte. und fein Sohn Bodin refidirten

in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts bereits in Skutari. Zu derfelben

Zeit kamen die Normannen unter Guiscard aus Italien herüber (1081). bela

gerten Durazzo. das fie 1082 eroberten. und bemächtigten fim der Städte Avlona.

Kanina. Eaffope. Buthroton. Ioannina. Trikala. Lariffa. Kaftoria. Moglena.

Ochrida und Skoplje. Doch fchon 1085 (nam Guiscard? Tode) ging es mit den

Normannen bergab. Zur Llbwechfelung eroberten jedom die Serben 1110 Durazzo.

welmes fie erft fpäter wieder zurückgaben.

Kaifer Manuel Komnenos (1143-80) bekriegte die Serben mit Glück und

nahm ihnen viele Eroberungen ab. fodaß er zum letzten 'mal noch das Thema

Dyrrhamion herftellen konnte. Aber uam feinem Tode drangen die Serben neuer

dings vor. eroberten ganz Nordalbanien und gründeten 1189 das Königreich

Rascien. deffen erfter Herrfmer der Veliki-Zitpan Stefan Nemanja wurde. Von

da an “blieb Nordalbanien im Befihe der Serben, Diefe eroberten unter König

Stefan Uros ll. Milutin (1282-1320) auch einen großen Theil Mittelalbaniens

und Macedoniens.

Um das Iahr 1288 gingen die Serben von der römifchen zur griechifchen

Kirche über. Ihre albanefifchen Unterthanen waren aber damit nimt einverftanden.

Im Iahre 1312 begannen die Zwiftigkeiten. bis endlim 1320 die Albanefen fich

offen von der griemifchen Kirche losfagten. Manculus und Andreas Mnfaki.

Vladislav von Doclea und mehrere andere albanefifche Häuptlinge waren die

Seele der Bewegung. Philipp von Tarent. welcher Durazzo 1304 erworben

hatte. fchloß fich derfelben an. und es kam zum Kriege und endlofen Feindfelig

keiten. toelchen erft Stefan Dufan der Große (1333-56) ein Ende machte. Der

felbe eroberte ganz Albanien. den Epirus. Theffalien. einen Theil Griechenlands.

die Refte von Oliacedonien.. und ließ fich 1346 zum ..Kaifer der Serben. Griechen

und Albanefen" krönen. Im Begriff. das Byzantinifme Reich gänzlich zu ver

nimten. ftarb er 1356. Nach feinem Tode fchwand der Glanz des ferbifmeti

Reimes. Sein Sohn Uros wurde 1368 ermordet und die Monarchie zerfplitterte

fich in viele kleine Reiche.

Mittel- und Südalbanien hatten unterdeffen wechfelvolle Smickfale gehabt.

Vor Dufans Eroberung war eigentlich nur Nordalbanien rein ferbifm gewefen.

Mittelalbanien war der Hauptfache nach neapolitanifm. Unteralbanien byzantinifch.

Aber da gabes viele kleine Herren.
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Bis 1107 hatten die Jiormannen Einfälle in Mittelalbanien gemacht, welche

indeß felten gelangen. Michael, Despot vom Epirus, hatte feiner Tochter Helena

Olvlona, Kanina und Korfu als Mitgift gegeben, als fie den deutfchen Kaifersfohn

Manfred von Hohenftaufen heirathete (1259). Nach deffen Tode nahm Karl l.

von ?lnjon diefe Plätze in Befiß (1267). Von den Bhzantinern aufgeftachelt,

bekämpften die Albanefen die Neapolitaner, konnten jedoch die Abtretung Durazzos

an Philipp von Tarent (1304) nicht hindern. Im Iahre 1318 erhoben fich die

albanefifchen Hänptlinge als ferbifehe Vafallen gegen König Uros.

Nach der Zerfplittermig des ferbifchen Reiches zerfiel Albanien in mehrere

Despotien. Im Norden hatte fich fchon Balfa l. 1360 unabhängig erklärt und

feine Macht immer mehr ausgedehnt, Aus dem Fürftenthum Zeta (Montenegro)

wurde nach und nach durch Eroberung Dnrazzos, Avlonas, Berats und Arghro

kaftrons ein albanifches Reich, das fich bis 1421 hielt, Zahlreiche Kämpfe mit

den Venetianern hatten die Macht der Balfik beim Llusfterben diefer Familie fehr

gefchwäiht, Stefan Ernojevic" riß das eigentliche Piontenegro an fich, Lek und

Paul Dnkadzin bemächtigten fich der noch heute nach ihnen fo benannten Land:

fchaft; Lek Zacharia hielt fich in Dajna, Petar Spanös in Drivafto, die Mufaki

behaupteten fich in der Niufakjä und Südalbanien, die Thopia in illkittelalbanien,

Georg Strefius und Gojko Balfa in Mifia, Groppa in Dibra, die Spatha im

Südepirns, Llrianites Thopia in den Akrokeraunifchen Bergen, Zenevifi um

Argtjrokaftron, Lek Dusman in Pnlati, während die Venetianer Durazzo, Les,

Skodra und die Küfte bis Eaftelnitovo im Befiß hatten.

Unterdeffen war aber ein neuer Factor aufgetaucht, mit dem die Albanefen zu

rechnen hatten - die Türken! Diefe verfeßten durch die Schlacht an der Savra

(1385) dem mächtigften albanifchen Fürftenthum) jenem der Balfic', einen empfind

lichen Streich, bekriegten dann die übrigen Despoten mit Erfolg, und wenn auch

Montenegro 1410 den Evrenos-Pafclja zurückfchlug, fo gingen doch Mittelalbanien

und Theile Siidalbaniens an die Osmanli verloren. Bei dem Auftreten Skander

beg's (1443) war bereits ganz Mittelalbanien türkifch, und von den andern

Despotien hielten fich blos die Mufaki, Thopia, Dukadzin, Spanös, Strefins,

?lrianites und Ernojevic', die meiften jedoch in fehr befcheidenen Grenzen.

Wir find jetzt bei dem Glanzpunkt der albanefifchen Gefchichte angelangt, und

man wird es begreifen, wenn ich hier etwas länger verweile) fchon deshalb', weil

fich über Skanderbeg ein Mhthenkranz gefchlnngen hat, der erft durch neuere

Forfchungen und neuentdeckte Documente etwas gefichtet worden,

Vorerft muß es als eine wichtige Entdeckung "erfcheinen, daß wir durch die von

Profeffor Hopf aufgefundenen Aufzeichnungen des Despoten Mufaki über Skander

beg's Familie endlich einmal Sicheres erfahren.

Die Kaftriota gehörten danach keiner albanefifchen, fondern einer f erbif chen

Familie an, welche zur Zeit der ferbifchen Herrfchaft mit einigen Gütern in

Mittelalbanien belehnt worden war, Es wird jedoch ausdrücklich betont, daß

Krnja niemals dem Vater Skanderbegs gehört hatte wie man bisher angenommen.

Die ganzen Befitzungen deffelbeu beftanden aus den Dörfern Gardi-poft (Kjutet
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Skanderbegut). Sinje fiper und poft und Zeruja in 'Matija und Dibra. Skander

beg's Großvater. Konftantin Kaftriota. heirathete die einzige Enkelin des großen

Karl Thopia. Helena. und erhob daher Anfprüche auf Kruja und andere Be

fißnngen der Thopia. Aus diefem Grunde wurde er 1402 von den Venetianern

als „Rebell" hingerichtet. Jm Jahre 1407 erklärt fich fein Sohn Joan (Johann)

zum Vafallen Venedigs. das ihm Peufion auszahlt. und kämpft 1410 gegen Evrenos

Pafiha. Befiegt. muß er in ltnterwerfung und Stellung von Geifeln einwilligen.

als welche er mehrere feiner Söhne gab; nach den ältern Quellen vier. nach den

Aufzeichnungen Mufaki's drei: Stanifa. Konftantin und Georg, Doch fand Pro

feffor Hopf den Erftgenannten noch nach 1445 urkundlich erwähnt. fodaß es frag

lich ift. ob der Sultan Georg's Brüder wirklich vergiften ließ.

Georg war 1403 geboren (nicht 1410 oder 1414. wie man bisher geglaubt).

wurde alfo mit fieben Jahren nach Konftantinopel gebracht und war beim Tode

feines Vaters (1432) bereits 29 Jahre alt. Alle Erzählungen. daß er feine Ab

ftammuug nicht gekannt habe. erweifen fich fomit als Fabeln. Georg wurde in der

mohanimedanifchen Religion erzogen. diente im tjirkifchen Heere mit Auszeichnung

nnd erhielt den Beinamen Jskender-Bej (..Herr ?llexander"). woraus die Albanefen

fpäter „Skanderbeg" machten.

Bis zu feinem 40. Lebensjahre ftritt Skanderbeg wacker gegen die Feinde des

Halbmoudes. und nichts läßt fchließen. daß er damals nicht aufrichtig Rinfelman

und dem Sultan ergeben war. Daß er die Ehriften befonders fchonte. ift fpätere

Erfindung. Er hätte fich dadurch den Türken blos verdächtig gemacht; diefe aber

hielten große Stücke auf ihn. und er verftaud es. fich allgemein in Refpect zu

fehen. Es ift daher unbegreiflicl) und auch bis heute nicht aufgeklärt. was eigent

lich Skanderbeg bewogen hat. vom Sultan. der ihn mit Wohlthaten überhänft.

abznfallen und wieder Ehrift zu werden. Daß er durch Verweigerung von Krnja

verftimmt worden. fcheint mir nicht ftichhaltig. da er überhaupt keinen Anfpruck)

auf diefe Stadt hatte. Eher halte ich es für wahrfcheinlich. daß Skanderbeg

durch religiöfe Bedenken zum Abfall bewogen wurde. denn er zeigte fich von feiner

Eonverfion an als ein ungemein frommer und dem Papft ergebener Ehrift. Dies

würde jedoch vorausfehen. daß ihm vorher ein Priefter oder Mönch zu Gewiffen

gefproehen. denn von felbft kam der im ftrengften Islam erzogene Skanderbeg

fchwerlich auf die Idee. das Ehriftenthum für die richtigere Religion zu halten.

uebrigens. wie dem auch fei. hiftorifch fteht feft. daß Skanderbeg in feinem

40. Lebensjahre plöhlich ein anderer Menfcl) wurde und nach der Niederlage des

türkifchen Heeres durch Hunyady (1443) offen vom Sultan abfiel. Er zwang den

Reis-Efendi des Sultans. dem er auf der Flucht begegnete. zum Ausftellen einer

gefälfchten Vollmacht. durch welche Skanderbeg zum Eommandanten von Kruja

ernannt wurde. und ermordete dann den Schreiber, Mit 300 Albanefen. die ihm

treu geblieben. begab er fich fodann nach Krnja. wo er infolge der gefälfchten Voll

macht arglos eingelaffen wurde, In der Nacht ließ Skanderbeg noch 300 Dibraner

ein. welche fich ihm unterwegs angefchloffeu und vorläufig in den nahen Wäldern

verfteckt hatten; dann fiel er über die tiirkifche Befahung her und meßelte fie im

Schlafe nieder, Am folgenden Morgen rief er das Volk zur Freiheit auf und
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erklärte feinen Uebertritt zum Ehriftenthnm. Sein Neffe Hamfa ließ fich ebenfalls

taufen und befeßte Unterdibra (Dibra poft), während Skanderbeg felbft 2000 Manu

nach Oberdibra (Dibra fiper) fandte, um die Feftnng Svetigrad zu beobachten.

Dort fchloß fich ihm Mofes Golem (genannt Dibranus. weil er einen großen

Theil von Dibra als türkifcher Vafall beherrfcljte) an. Er wurde Skanderbegs

rechte Hand.

Nachdem diefer 12000 Mann zufammengezogen hatte, befchloß er, die im Süden

von Tirana gelegene Fefte Vertreila (Vetrella) wegzunehmen. Hamfa fchloß gleich

zeitig die Fefte Gnr-i-barth (Betralba) mit 3000 Reitern ein, und nach kurzen

Unterhandlungen übergab der türkifche Eommandant den Vlah gegen freien Abzug,

Skanderbeg hatte unterdeffen Vertreila zur Ergebung gezwungen und war vor

Stellufio gerückt (das ich unweit Dajti vermuthe). Die Befaßung überlieferte ihren

Commandanten Desdrota gebunden dem Skanderbeg. fodaß diefer damit die drei

füdlichen Zugänge zn Matijaj toelches. nebft Miridita und Kruja, Skanderbeg?

ganzen Befiß bildete, in Händen hatte. Es blieb alfo nur noch der öftliche Zu

gang durch Dibra zu fichern über, und hier befand fich das unzugängliche Felfenneft

Svetigrad (wahrfcheinlich bei dem heutigen Kodzadzik, gegenüber von Trebiste.

füdlich der Stadt Dibra) in den Händen der Türken. Da eine Aufforderung ver

geblich blieb, ließ Skanderbeg Mofes Golem mit 3000 Reitern zur Blokade zurück

und kehrte nach Kruja zurück. Er befaß bereits 8000 Reiter und 7000 Fußgänger

nebft 200000 Dukaten. Als fich bei Ochrida ein türkifches Corps eoneentrirte und

Miene machte, Svetigrad zn entfeßen, eilte Skanderbeg mit 100 Reitern herbei

und bewirkte lediglich durch das GerüQt feiner Ankunft den Rückzug der Türken.

Jui Frühjahr 1444 erfchien Skanderbeg mit 6000 Reitern vor der belagerten

Feftnng und bemächtigte fich der Ebene Mochri in Unterdibra, unterdeffen rüftete

Murad ll. ein Heer aus, um Skanderbeg zum Gehorfam zurückzuführen. Diefer

lud daher alle benachbarten Despoten zu einer Eonferenz nach Les ein. Es fanden

fich ein; ?lrianites Thopia Komnenos, Beherrfcher von Nordepirtts; Andreas Thopia,

Despot der mittelalbanifihett Küftenländer; Georg Strefius und Gojk Balfa von

Mifia; Nikolaus und Bau( Dukadzin; Dzin Mufaki; Lek Zacharias, Herr

von Dajna; Peter Spanos, Herzog von Drivaftoz Lukas Dusmau von Vulati nnd

endlich der montenegrinifche Fürft Stephan Ernojevic'. Die venetiatnfchen Statthalter

von Les, Skodra und Dnrazzo wohnten ebenfalls der Berathung bei. Die Ber

fammlnng befchloß den gemeinfamen Krieg gegen die Pforte nnd wählte einftiunnig

Skanderbeg zum Oberfeldherrn der Liga. Fürft oder gar König von Albanien

war alfo Skanderbeg niemals. Seine Hausmacht befchränkte fich auf Kruja, Mi

ridita und Matija, tvozn fpäter noch Dibra, die Kleine ?Iinfakjäi Tomoriha. Mifia

und andere Landftriche kamen, die er feinen Ollliirten eutriffen.

Jnzwifchen hatte Mofes Svetigrad genommen, eine Befaßung dafelbft gelaffen

und war mit 5000 Mann nach Kruja zurückgekehrt. wofelbft Skanderbeg feine

Armee concentrirte. Es war höchfte Zeit; denn bereits rückte die erfte türkifclje

Armee unter Ali-Vafcha, 40000 Reiter ftark. heran. Skanderbeg ging ihm mit

15000 Mann nach llnterdibra entgegen und ftellte fich halbmondförmig auf, fodaß

er die Türken von drei Seiten umfaßte, Djin Mnfaki nnd Hamfa mit 3000 Mann
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follten aus dem Hinterhalt gegen den Rücken des Feindes losbrechen. der dadurch

von allen Seiten angefallen wurde. So gefchah es auch und eine vollftändige

Niederlage der Osmanli war die Folge; 22000 Türken deckten das Schlachtfeld.

2000 Gefangene und 25 Fahnen bildeten die Trophäen der Sieger. welme nach

einem kurzen Einfall in Feindesland trinmphirend heimkehrten.

Bald darauf tvurde Skanderbeg von den chriftlimen Alliirten eingeladen. fich

am Kreuzzuge gegen den Islam zu betheiligen. Er marfchirte anm mit 20000 Mann

gegen Belgrad. dom vertoeigerte ihm der ferbifche König Georg Brankovic' den

Durchzng. Smon wollte er fich diefen mit Gewalt erzwingen. als ihm die Kunde

von der Niederlage des chriftlimen Heeres bei Varna ward. Er führte alfo feine

Truppen wieder uam Albanien zurück. Hier erhielt er einen vom 15. Iuni 1445

datirten Brief des Sultans. welcher keine Verfprechungen fparte. Skanderbeg zu

gewinnen. Nachdem diefer am 12. Aug, eine abfchlägige Antwort gegeben. rückte

Fifur-Pafma mit 9000 Reitern heran. wurde jedom von Skanderbeg mit 3500 Manu

in den Mokrenapäffen unvermuthet überfallen und faft gänzlich aufgerieben;

700 Türken ergaben fich gefangen,

Niuftapha-Pafma. tvelcher mit 15000 Mann nachgefolgt war. nahm die Refte

der Flüchtlinge auf und hielt fim im Mokrenapaß in ..unangreifbarer" Stellung.

Dies hinderte Skanderbeg nimt. mit 5000 Mann über die unzugänglim fcheinenden

Berge zu fteigen und Niuftapljas Armee zu überfallen. Bis auf 300 Gefangene

fielen faft alle Türken unter den Streichen der Albanefen. deren Verluft fim

angeblim auf blos 70 Todte belief.

Zur felben Zeit (1446) kam Skanderbeg mit den Venetianern in Krieg. Lek

Dukadzin hatte den Herrn von Dajna. Lek Zacharias. ermorden laffen. um fich

feiner Güter zu bemämtigen. Die Witwe des Ermordeten trat jedom Dajna an

Venedig ab. Dagegen veröffentlichte Skanderbeg einen Vertrag. lant welmem ihm

Zamarias für den Todesfall Dajna cedirt hätte, Mit 14000 Mann zog Skanderbeg

vor diefe Stadt. um fich Recht zu verfchaffen.

Die Venetianer erhielten durm die Despoten Dusman und Spanbs Verftärkung

und ihr fkodraner Statthalter Danilo Iuric' brach mit 13000 Mann zum Entfaß

auf. Skanderbeg ließ 5000 Mann vor Dajna. marfchirte mit dem Refte gegen

die Venetianer und brachte ihnen eine empfindlime Niederlage bei. Dann erbaute

er die Fefte Balefe (welme meiner Meinung nach am heutigen Drinafi zwifchen

Spathari und Kosmaei lag) und übergab ihr Commando feinem Neffen Hamfa.

Diefer wollte Drivafto ilberrumpeln. erlitt jedom von dem dortigen Herzog Andrea

Angelo (*9) eine Niederlage. Skanderbeg war toüthend und überhäufte Hamfa mit

Smmähungen. Dann fah er fim gezwungen. gegen die Türken Front zu machen.

welme. 15000 Mann ftark. unter OILnftaplja-Pafma wieder heraurjickteti.

Skanderbeg ließ Hamfa die Blokade Dajnas weiter fiihren mid Marino Spanbs

in Balefe; mit 2000 Mann eilte er den 5000 Albanefen zn Hiilfe. welme von

Mnftapha-Pafchas Angriff bedroht waren. Bei Orofi. der heutigen Hanptftadt

von Miridita. kam es zur Smlamt. Muftapha wurde nebft 12 Begs gefangen.

15 Fahnen erobert. 10000 Türken niedergemacht. Die Albanefen hatten angeblich

blos 200 Todte (1447). Nach der Smlamt erfuhr jedom Skanderbeg. daß Marino
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Spanös vor einem anmarfchirenden venetianifchen Heere Balefe kampflos geräumt

habe. das hierauf zerftört worden fei. Entriiftet darüber wandte fich Skanderbeg

gegen Durazzo. das er 1448 vergeblich angriff. (Auch dies war bisher unbekannt.)

Jeßt erft gaben die Venetianer nach und fchlugen einen Frieden vor. nach welchem

Skanderbeg anf Dajna verzichten. dagegen Landftriche von Drin erhalten follte.

Bon diefen Feinden befreit. konnte jeßt Skanderbeg feine ganze Kraft gegen

die Türken wenden. Sultan Nkicrad ll. machte ungeheuere Rüftungen. da er in

eigener Berfon den Feldzug führen wollte. Mit 90000 Jnfanteriften und 60000 Rei

tern brach er im Frühjahr 1449 auf und wandte fich gegen Svetigrad. das er

am 14. Mai angriff.

Jn diefer Fefte befehligte Berlat etwa 1000 Mann. Die Türken hatten blos

zwei fchwere und mehrere leichte Gefchüße. die Albanefen gar keine. Nach drei

tägiger Befchießung war eine Brefche geöffnet. welche geftürnct wurde. aber vergeblich.

Dreitaufend Türken ernenerten den Sturm. tourden jedoch mit brennendem Bech

und heißem Oel abgewehrt. Eben follte ein dritter Sturm unternommen werden.

als Skanderbeg mit 5000 Mann erfchien und ihn durch einen demonftrativen

"Angriff verhinderte. Am 22. Juni folgte ein neuer Ueberfall Skanderbegs. welcher

2000 Türken und blos 40 Albanefen das Leben koftete und 600 verwundete Türken

in Gefangenfäjaft brachte. Wuthentflammt ordnete Murad ll. drei Stürme hinter

einander an. welche jedoch fämmtlich fcheiterten.

Um fich Skanderbeg vom Leibe zu halten. ließ der Sultan Fifur-Bafclja mit

18000 Mann die Belagerung decken. Dies hinderte Skanderbeg nicht. fortwährend

kleine Ueberfälle zu 1internehmen. welche meiftens durch Ausfälle aus der Feftnng

feeundirt wurden,

Jeßt befahl der Sultan einen Generalfturm. Berlat vertheidigte fich mit

Löwenmuth. während Skanderbeg mit 9000 Btann gegen Fifur-Bafckja demonftrirte.

Diefer detachirte 4000 Reiter zur Umgehung. doch Skanderbeg umging diefe felbft

mit 2000 Mann nnd fchlng fie. während zugleich Mufaki mit 1500 Mann aus

einem Hinterhalt gegen Fifur losbrach. Der Bafcha felbft fiel bald darauf icnter

Skanderbeg? Streichen und das Ganze endete mit einer Niederlage der Türken.

welche 4000 Mann einbüßten. Unterdeffen hatte auch ein zweiter Generalfturm

Murad's keinen Erfolg gehabt. fondern nutzlos 7000 Mann gekoftet.

Der Sultan hatte bisher 30000 Mann vor einem winzigen Felfennefte ver

loren und dachte an den Rückzug. Vorher verfuchte er jedoch Bhilipps goldbeladenen

Efel. dem keine Feftungsmaner zu hoch; die Befaßnng blieb zwar nnbeftechliclj;

dagegen fand fich ein Einwohner. welcher fich herbeiließ. einen todten Hund in

die Cifterne zu werfen, Die aberglänbifchen Dibraner hätten um keinen Breis

von diefem Waffer getrunken. und fo blieb dem toackern Berlat nichts übrig. als

anf freien Abzug zu capituliren. Froh. diefen kleinen Triumph errungen zu haben.

zog der Sultan am 31. Juli mit dem Reft der Armee ab. ?Nik 10000 Mann

folgte ihm Skanderbeg nnd beläftigte die Türken derart. daß der Bafcha von

Rumelieic mit 30000 Mann znrückbleiben mußte. um den Rückzug zu decken.

Skanderbeg befchäftigte fich jetzt mit der Organifation feines Gebietes. Die

Albanefen wollten. er folle fich verheirathen. doch vertröftete er fie damit auf die



Oberalbanien und die Segen. h 455

'Ä"Ü*.""* *M* " ' " "

Wiedererobernng Svetigrads. Er erfchien auch am 20, Sept. (1449) mit 18000 Mann

vor der Fefte; allein nach mehrern vergeblichen Stürmen, die ihm 500 Mann

gekoftet, fah er fich genöthigt, wegen Mangels an Artillerie am 23. Oct. die

Belagerung aufzuheben.

Murad hatte gefchworen, im Jahre 1450 mit einer noch furchtbarern Armee

zurückzukommen; Skanderbeg that daher fein Möglichftes, die feften Plätze verthei

digungsfähig zu machen. Am 5. April 1450 erfchien Sewali-Vafcha mit dem

Vortrabe der tjirkifchen Armee vor Kruja, wo fich blos 2000 Mann unter dem

berühmten Vrana-Conte befanden, Sbanderbeg mit 7000 Albanefen und 2000 Mon

tenegrinern, die 'unter ihrem Fürften Crnojevic' herangerückt waren, hielt fich in

den Schluchten des Titmenift, öftlich von Kruja, berfteckt, Ende April traf der

Sultan mit dem Reft der Armee ein, welche jeßt 160000 Mann ftark toar„ und

ließ 10 Riefengefchüße im Lager gießen. f

Nach viertägiger Befchießung follte die Vrefche geftürmt werden. Schon ftanden

die Janitfcharen auf derfelben, als plötzlich Skanderbeg mit 5000 Reitern einher

faufte und dnrch diefe Diverfion die Türken in Verloirrung brachte. Als der vom

Sultan abgeordnete Sermet-Bafma mit 4000 Reitern zu Hiilfe eilte„ war Skander:

beg fchon verfchwunden.

Die Stürme folgten fim jeßt ununterbrochen, Durch Feuer-zeichen benachrichtigt,

verfehlte Ständer-beg niemals, die Türken von einer Seite anznfallen, von der fie

es am wenigften erwarteten. Auf diefe Weife gelang es ihm, alle Llnftreicgnngen

der Türken zu vereiteln, Die Venetianer waren erbärmlich genug, während der

ganzen Belagerung die türkifche Armee zu verproviantiren.

Vergeblich fuchte der Sultan in der Feftung einen Verräther zu beftechen -

es fand fich keiner. Ebenfo toenig Erfolg hatten die Anträge an Skanderbeg, gegen

jährlichen Tribut von blos 5000 Viaftern die türkifche Oberhoheit anzuerkennen.

Skanderbeg, welcher theils in den Gebirgen öftlichf theils in der Ifmi-Ebene weft

lich von Kruja lauerte, unternahm ftatt aller Antwort noch einen heftigern lleberfall,

der endlich den kranken Sultan beftimmte, die Belagerung im October aufzuheben

nachdem er über 24000 Mann in fruchtlofen Stürmen dahingeopfert, Aus Aerger

hierijber ftarb er am 5. Febr. 1451 in Adrianopel.

Skanderbeg„ loelcher die abziehendeu Türken nach Kräften beläftigt hatte, kehrte

triumphirend zurück und erhob Braun-Conte zum Herzog von Matija.

Hatten Skanderbeg's Heldenthaten fchon früher die Augen Europas auf ihn

gelenkt, fo wurde er jetzt als Borkämpfer der Chriftenheit gepriefcn, und die vor

icehmften Regierungen beeilten fich, ihm Gefandte zu fchicken und ihn mit Geld nnd

Kriegsbedarf zu verforgen. Lluf das Andrängen der Großen des Landes ver

heirathete fich Ska11derbeg im Mai 1451 mit Andronica, der Tochter des ?lrianites

Golem, und bereifte dann das Land. Ueberall mit Ovatiouen empfangen, benutzte

Skauderbeg feine Piacht, um fich auf Koften feiner Alliirteu zu vergrößernf indem

er mehrere kleine Despoteu ihrer Befihnngen beranbte,

Um den Zugang von Strnga gegen Dibra zu beherrfchen, ließ Skanderbeg

füdlich Trebifte die Bergfefte Modi-ihn bauen, deren Ruinen noch heute bei dem

gleichnamigen Dorfe exiftiren, Als ihm um diefe Zeit vom neuen Sultan Mo

28*
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hammed ll. eine Aufforderung zum Tributzahlen zukam. beantwortete er diefe durch

einen verheerenden Einfall in das türkifche Gebiet.

Diefe Frechheit zu züchtigen. fandte der Sultan Hamfa-Pafcha mit einer be

trächtlichen Armee gegen Skanderbeg. welcher mit 5000 Mann bei Modrißa ftand.

Deffen Neffe Hamfa umging den Feind. brachte diefem eine fchmähliche Niederlage

bei und nahm feinen tiirkifchen Namensvetter felbft gefangen; 7000 Türken waren

gefallen. während die Albanefen blos 34 Mann verloren haben tuvllen.

Im nächften Frühjahr (1452) erbat fich Debreas-Pafcha die Ehre. Skanderbeg

zu unterwerfen. Mit 15000 Mann marfchirte er heran und lagerte fich auf einer

Ebene zwifchen Skoplje und Ochrida hinter dem Berge Polog. Da er noch weit

von Skanderbeg entfernt und in der Ebene vor Ueberfall ficher zu fein glaubte.

vernachläffigte er alle Sicherheitsmaßregeln und wurde daher unvermuthet von

Skanderbeg mit 6000 Reitern uächtlicherweile überfallen. Sein Heer war bald

durch Mufaküs und Mofes' Angriffe zerfprengt. er felbft fiel von Skanderbegs Hand

und 4000 der Seinigen mit ihm. Der Verluft der Albanefen war lächerlich gering.

Skanderbeg benuhte das Steigen feines Kriegsruhms. um feinen treuen Lieute

nant Niofes der beiden Dibra zu berauben. welche diefem gehörten. Gekränkt

über folchen Undank. ging er zu den Türken über. welche ihn mit offenen Armen

aufnahmen und ihm nicht nur fein Eigenthnm zurückzuftellen. fondern auch die

Krone Albanieus verfprachen. Am 15. Febr. 1453 brach Mofes mit 15000 Mann

von Adrianopel gegen Skanderbeg auf.

Mohammed ll. war feiner Sache doch nicht ganz ficher; denn vor Eröffnung

der Belagerung von Kouftantinopel machte er Skanderbeg nochmals den Vorfchlag.

gegen kleine Tribntzahlung feine Oberhoheit anzuerkennen. Skanderbeg fchlug dies

ftolz aus und rückte mit 10000 Manu feinem ehemaligen Lieutenant entgegen.

Diefer war mittlerweile bis Orofi vorgedrungen. wo es zur Schlacht kam.

Mofes hatte anfangs Skanderbeg zum Zweikampfe herausgefordert; als aber diefer

heraufprengte. war ihm der Muth entfunkeu und er zurückgekehrt. Dies machte

auf die Türken einen übelu. Eindruck und der Kampf endete mit einer Niederlage.

Von feiner ganzen Armee brachte Mofes blos 4000 Mann nach Adrianopel zurück.

während fich Skanderbeg's Verluft angeblich auf blos 180 Mann belief, Wie

fchon öfters hatte auch in diefer Schlacht Skanderbeg einen riefigen Türken mit

Einem Hieb entzweigefpalten. Ueberhaupt foll er im Laufe feiner Kämpfe über

2000 Türken eigenhändig getödtet haben.

' Mehr noch als diefer Sieg freute jedoch Skanderbeg die ?liückkeljr Mofes.

welcher über feinen Abfall Reue empfunden. Dennoch' fcheint fich Skanderbeg

geloiffer Uebergriffe nicht enthalten zu haben. denn bald darauf fiel fein eigener

Neffe Hamfa ab nnd ging zu den Türken über. Der Sultan nahm ihn freundlich

auf. verfprach ihm das Pafchalik Albanien und gab ihm 5000 Reiter. mit denen

er im Frühjahr 1454 vereint mit 45000 Mann des Ifa-Pafcha von Rumili

Albanien erobern follte.

In der That rückten Hamfa und Ifa mit ihren 50000 Mann in Unterdibra

ein. wo fich ihnen Skanderbeg mit 11000 Manu entgegeuftellte. Aber fern lag

es diefem. eine fo beträchtliche Uebermacht offen zu bekämpfen. Er zog fich auf
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Orofi zurück. um die Türken in das Gebirge zu locken. Ifa und Hamfa folgten

auh. Skanderbeg ließ fein Gepäck nach Les abgehen. zog fih aber in füdliher

Rihtung gegen den Berg Tumenift zurück, Dann brach er plößlih hervor. über:

fiel die Türken und vernihtete. trop Hamfas energifhem Widerftande. deren Heer:

20000 Osmanli deckten das Shlahtfeld. 10000 wurden auf der Flucht getödtet.

Hamfa und ein Sandfhakbeg nebft 1500 Mann gefangen,

Diefe Siege brachten Skanderbeg überdies noh Unterftützungen durh abend

ländifhe Fürften ein. Befonders Alfons t'. von Neapel und Aragonien verforgte

ihn mit Geld. Munition. Getreide. Kanonen. Artilleriften. 500 Bühfen- und

500 Llrmbruftfchützen. So verftärkt. dachte Skanderbeg fih der Feftung Berat

(Belgrad bei Barletius) zu bemähtigen. Mit 15000 Manu (die 1000 Italiener

eingefhloffen) und dem erhaltenen Gefchüy rückte Skanderbeg im Frühjahr 1455*)

gegen die Stadt. welche blos 1000 Niaun Befaßung enthielt. Nah viertägiger

Befhicßung hielt-man die Brefhe für gangbar. Schon rückten die Sturnicolonnen

vor. als zwei Parlamentäre erfhienen. Da jedoch Skanderbeg blos freien Abzug

bewilligen wollte. erklärten fie fih damit niht einverftanden. Sie verlangten einen

Waffeuftillftand von einem Monat. nach welher Zeit fie fih ergeben würden. falls

bis dahin kein Entfatz gekommen. Skanderbeg wollte davon nihts wiffen und

gleih ftürmen. doh ließ er fih durh den Kriegsrath beftimmen. einen fechzehntägigen

Waffenftillftand zu betoilligen.

Inzwifhen befand fih aber Sewali-Pafcha mit 40000 Reitern im Anmarfhe.

ohne daß es die Albanefen wußten. Skanderbeg hielt mit 4000 Mann die Stadt

eingefchloffeu. während Mnfaki und Tanufios* Thopia mit dem Refte das Belage

rungseorps decken follten. Um' einen etwa heranuahenden Eictfaß zu melden. waren

25 Albanefen auf einem hohen Berge anfgeftellt und follten ein Feuerzeicheu geben.

Diefes erfolgte niht. und ehe Mufaki es fich ver-fah. war er von allen Seiten ein:

gefchloffen. Die Albanefen mehrten fih tapfer und wurden von dem herbeigeeilten

Skanderbeg heraus-gehauen; doh kam er fhon zu fpät. um den Sieg an feine

Fahnen zu feffeln. Er mußte froh fein. mit Zurücklaffung feiner Artillerie und

5000 Todter den Rückzug _bewerkftelligeu zu können. Faft alle Neapolitaner waren

umgekommeu. die Türken bezahlten jedoh ihren Triumph mit der Hälfte ihrer

Streitmaht.

Skanderbeg benutzte den Tod Niufaküs. der in der Shlaht gefallen. um fich

der Hälfte feiner Befißungen zu bemähtigen.

Ueber das Jahr 1456 erfahren wir von den älteru Biographen Skanderbeg?

blos. daß er dem Sultan. welher Frieden verlangt. folhen unter der Bedingung

der Rückgabe Berats und Svetigrads gewähren toollte; daß der Sultan deshalb

im Spätherbft die Pafhas Sinan und Umnr mit je 14000 Manu ausgefandt.

um in Mochri und Ohrida beobachtende Stellung einzunehmen. Skanderbeg hätte

fie vergeblich zum Kämpfe heransgefordert. Dagegen heißt es im Verzeichniß der

von Profeffor Hopf entdeckten Documente des mailänder Arhivs:

..1456. Skanderbeg erficht einen wihtigen Sieg."

*) Bisher glaubte man. der Feldzug habe fchon 1152 ftattgefundeu.
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„1457, Die Türken haben faft die ganze Ebene Albaniens im Befiß. Skander

beg hält fich in den Bergen; der Papft fendet ihm Geld."

Es fcheint fomit, als fei es doch zur Schlacht gekommen nnd wieder ein Pafcha

zum Opfer gefallen. Das Document von 1457 dürfte fich dann auf das obige

Factum der Occupation Dibras durch tlmur: und Sinan-Pafcha beziehen, mit denen

Skanderbeg einen Waffenftillftaitd abfchloß.

' Am 27. Juni 1458 ftarb Skanderbegs Protector, Alfons von Neapel, nnd

Ferdinand wurde fein Nachfolger. Skanderbeg beranbte auch die Brüder Balfa

von Mifia ihres Landes und fandte fie gefangen nach Neapel, dafür die Rückgabe

.Ha1nfa's verlaugend, den er nach deffen Gefangennahnte Illfotis als Sklaven ge»

fchenkt hatte. Hamfa erhielt nach feiner Rückkehr Verzeihung und durfte fich nach

Konftatitinopel begeben, wo er indeß bald darauf ftarb.

Jm Jahre 1459 vermehrte Skanderbeg abermals feine Hausmackzt durch Ber

gewaltigmtg kleiner albanefifcher Herren. Bei feinem Llnfelfeti wagte es niemand,

fich dem zu tviderfehen. Jm Jahre 1460 ging er mit 8000 Mann nach Neapel.

um den vom Grafen Anjon in Bari belagerten König Ferdinand zu entfehen.

Er erfocht über den berühmten Piccinino einen glänzenden Sieg und eroberte Traut,

das ihm zu Lehen gegeben wurde, worauf er nach Albanien znrückkehrte. Der Papft

hatte ihm zur felben Zeit Geld für einen neuen Krieg mit den Türken gefandt.

Skanderbeg überfiel alfo mit frifchen Kräften den bei Mokrena lagernden Sinan

Pafcha, der mittlerweile 20000 Mann conceutrirt hatte, hieb 13000 davon nieder

und zerfprengte den Reft vollftändig.

Jin nächften Jahre (1461) erfchien .Hnffejtc-Bej mit 30000 Ptann, um Skan

derbeg zu züehtigeti. erlitt jedoch eine noch größere Niederlage und tvnrde felbft

gefangen, Kaum war Skanderbeg zurückgekehrt, als ihm die Nachricht ward,

Jnffuf-Bej fei mit 18000 Türken in Skoplje eingetroffen, um in Albanien ein

znfallen. Skanderbeg raffte fchnell feine Cavalerie znfatnmen. eilte dorthin, überfiel

nnvermuthet das türkifche Lager, hieb 2000 Türken nieder und zerfprengte den

Reft nach allen Richtungen.

Diefes neue Misgefchick entflammte Mohammed zur Wuth und er befchnldigte

feine Generale der Dummheit und Feigheit. Karadfcha-Bej gab ihm recht nnd

erbot fich, Skanderbeg den Garaus zu machen. Der Sultan freute fich darob

uud fandte ihn mit 40000 auserlefenen Kriegern nach Albanien. Bon Chieri in

Piacedonien fchickte Karadfcha-Bej 4000 Mann zum Recognofciren voraus. Skander

beg, weleher fie mit 2000 Albanefen erfpähte, griff fie an und rieb fie völlig auf.

Aergerlich rückte der Pafcha zwei Tagereifen weiter und bot Skanderbeg in der

Ebene Livad eine Schlacht an. Skanderbeg machte einen heftigen Angriff auf die

Türken und hätte diefe zerfprengt, wenn nicht plötzlich ein fnrchtbarer Wolkenbrnch

der S>)lacht ein Ende gemacht hätte. Als fich das Unwetter gelegt und die Alba

nefen neuerdings angreifen wollten, war Karadfcha-Bej verfchwnnden! - Er hatte

fich heimlich aus dem Staube gemacht.

Das Unglück feiner Feldherrcu beftimmte endlich den Sultan dazu, am 6. Mai

1462 einen frenndfchaftlichen Brief an Skanderbeg zn fehreiben, der ihn am 1. Juni

ablehnend beantwortete. Am 10. Juli kam jedoch ein Friedensatitrag des Sultans,

mum
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und da diefer allen Anfpriichen auf Albanien entfagte und Skanderbeg als fou

veränen Fürfteti anerkannte. wurde wirklich ein feierlicher Friede abgefchloffen.

Derfelbe war jedom von kurzer Dauer. Papft Pius ll. hatte eine Coalition

chriftlicher Mächte zufammengebracht und lud auch Skanderbeg zum Beitritt ein.

Diefer entfmloß fich nach längerm Schwankeu zum Fricdensbruch. fiel in das tür

kifme Gebiet ein. raubte 150000 Stück Vieh. verheerte das ganze Land und kehrte

beutebeladen zurück. Entrüftet warf ihm der Sultan Vertragsbruch vor und be

fchwor ihn. den Frieden zu beobachten. Am 25. Mai 1463 empfing Skanderbeg

das kaiferliche Smreiben und beantwortete es auf der Stelle mit einer offenen

Kriegserklärung. Skanderbeg war vom Papft zum Führer des Eoalitiousheeres

auserfehen. Pius ll. wollte felbft in feinem Hauptquartier den Feldzug mitmachen.

Begeiftert erneuerte Skanderbeg feine Einfälle. Türkifcherfeits waren blos 14000

Reiter zur Hand. Sie warfen fim Skanderbeg entgegen. wurden jedom von deffen

10500 Mann bei Ochrida zermalmt; 10000 Türken fielen. der Sohn des Pafchas.

der Defterdar und 12 Bejs wurden nebft 1000 Mann gefangen (14. Aug. 1463).

An demfelben Tage ftarb jedoch der Papft. welmer eben im Begriff ftand fim

einzufchiffen; die Coalition zerfchlug fich. und Skanderbeg war allein der türkifchen

Rache preisgegeben. Diefe ließ aum nimt lange auf fich warten.

Balaban-Pafcha-Badera. ein albanefifcher Renegat. eilte mit 15000 Reitern

herbei. Er galt für den beften Heerführer des Sultans. Von Hochamtung für

Skanderbeg befeelt. der ehedem fein Herr gewefen. fumte er mit ihm zu utiter

handeln; jener ftieß ihn jedoch unklugerweife hommüthig zurück. fodaß er fich

Balaban zum Todfeinde mamte. Skanderbeg hatte mit 6500 Manu im Valchalia

thale Stellung genommen und hier ka1n es zur Smlamt, Balaban erlitt eine

Niederlage. toelche indeß den Albanefen auch theuer zu ftehen kam. Am empfind

lichften war für Skanderbeg der Verluft von acht hervorragenden Helden (darunter

Mofes. Mnfaki und Perlat). tvelme fich bei der Verfolgung zu weit gewagt hatten'

und gefangen genommen wurden. Der Sultan ließ ihnen 14 Tage lang langfam

die Haut abziehen. obwol Skanderbeg alles für ihre Freilaffung bot.

Aus Rache verheerte Skanderbeg das türkifche Gebiet mit Feuer und Schwert.

Balaban-Pafma fammelte unterdeffen zu Ochrida eine neue Armee von 18000 Mann.

während Skanderbeg mit 6500 Nianu zu Orofi campirte. Durch fein Gold wußte

fich Balaban freien Durmzng durch Dibra zu verfmaffen und bis in die Nähe

Skanderbeg? zu dringen. Diefer entdeckte ihn jedom noch rechtzeitig. fiel ihn ent

fmloffen an und zerfprengte feine Armee vollftändig. Nur kümmerliche Refte brachte

Balaban zurück. ohne fim indeß dadurch abfmrecken zu laffen. Da ihm das

Pafchalik Albanien verfprochen worden. wartete er fo lange. bis er wieder

20000 Mann beifammen hatte. uud rückte dann gegen Svetigrad. wo Skanderbeg

mit 10500 Mann ftand. Aum diesmal erlag er dem Genie des albanefifchen

Helden; er hatte 9000. die Albanefen 3000 Mann verloren. *

Zu Beginn des Jahres 1464 verfnmte Balaban tienerdiugs fein Glück. Mit

24000 Mann drang er gegen Gur-i-barth (Petralba) vor. während Jakub-Arnaut

mit 16000 Mann gleichzeitig von Berat gegen Tirana marfchiren follte. Skander

beg fammelte 12000 Mann und namdem er mit genauer Noth einem gedungenen
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Meuchelmörder entgangen, überfiel er den vor Gur-/i-barth erfchienenen Balaban

und rieb feine Armee vollftändig auf. Dann wandte er fich gegen Iakub-Arnaut

und vernichtete deffen Heer bei Kaffar (Knffijafk). In beiden Schlachten fielen

20000 Türken. 6000 wurden gefangen, 4000 gefangene Chriften befreit. Inkub

Arnaut wurde von Skanderbeg felbft getödtet, die Albanefen hatten blos 1100 Mann

eingebüßt.

Der Sultan befchloß jetzt, in eigener Perfon gegen Skanderbeg zu ziehen.

Nachdem zwei von ihm gedungene Pkeuchelmörder von den Albanefen rechtzeitig

entdeckt worden, erhielt Balaban den Befehl über die bereits zufammengezogeiie

Cavalerie, 80000 Pferde ftark, mit welcher er vorläufig Krnja eerniren follte.

Der Sultan felbft mit der 120000 Mann zählenden Infanterie folgte nach. Im

Iuni (1464) waren fomit 200000 Türken vor Kruja vereinigt. Skanderbeg konnte

fich mit einer folchen ?li-mee in keine Schlacht einlaffeu. Balthafar Perducei führte

die Vertheidigung der Stadt, Skanderbeg mit 12000 Mann hielt das offene Feld,

Perdueei beantwortete die Llufforderung zur Uebergabe durch einen glücklichen

Ausfall. Mohammed ll. ließ die fchwere Belagerungsartillerie an Ort und Stelle

gießen und fleißig ftürmen; aber die Befatznng fchlug alle Stürme ab und 1inter>

nahm fortwährend neue Ausfälle, indeß Skanderbeg die Türken durch unaufhörliche

Angriffe ermüdete, Um nicht länger Zeuge diefer fchniachvollen Belagerung zu

fein. entfchloß fich endlich der Sultan, mit 86000 Mann abzuziehen; 35000 Mann

hatte er nutzlos hingeopfert, mithin blieben noch 79000 Pkanu unter Balabaiüs

Befehlen zurück, der die Blokade unterhalten follte.

?lbziehend vermehrte Mohammed ll. das blutige Buch feiner Gefmichte um

eine neue Schandthat. Die Fefte Chidna im Bezirk Delvino hatte fich infolge

verrätherifcher Lügenbericljte dem Sultan auf freien Abzug ergeben. Der Sultan

ließ jedoch nicht nur die Befahung, fondern auch die ganze Bevölkerung ohne Unter

fchied des Gefchleckjts niedermeßeln. Es waren allein 8000 Männer, deren Köpfe

der Sultan nach Konftantinopel fchickte, um dort glauben zu machen, er kehre

fiegreicl) heim.

Die zweiundzivanzigjährigen Kämpfe hatten Skanderbeg? Macht bedeutend

gefihwäcljt und ohne auswärtige Hülfe konnte er kaum daran denken. den mit

79000 Mann im Herzen Albaniens ftehendeti Balaban-Pafcha wieder hinaus:

zuwerfen. Er entfchloß fich daher zu einer Reife nach Rom, wo er allerdings

glänzende Aufnahme fand, aber vom Papft außer einigen geweihten Kleinigkeiten

blos 3000 Thlr. erlangen konnte, Mehr erhielt er von Venedig, und auch der

tnontenegrinifche Fürft Ivanbeg, der feit 22 Iahren an feiner Seite gekämpft,

brachte einige Taufend Montenegriner mit, fodaß Skanderbeg über 13000 Ver

bündete verfügte, was mit feiner eigenen Armee 24000 Manu ausmachte (1465).

Erfahrend, daß Balaban? Bruder Ionima mit Verftärkungen im Anmarfch fei,

übcrfiel er erft diefen. zerfprengte fein Heer, nahm ihn felbft nebft feinem Sohne

gefangen nnd wandte fich hierauf gegen Kruja. Von rückwärts nahend, befeßte er

den Kamm des Kruefeeberges (Sara-Sadnk), an deffen Llbhauge die Stadt liegt,

und machte einen liberrafchenden Angriff auf Balaban, toährend gleichzeitig die

Befatznng einen heftigen Ausfall unternahm. Die tilrkifckje Armee ergriff die Flucht,
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als fie ihren Eonnnandanten todt vom Pferde finken fah. und zog fich auf Tirana

zurück. von wo fie zwei Bejs zu Skanderbeg fandte. mit der Bitte. derfelbe möge

ihr nach Auslieferung der Waffen. Pferde und des" Gepäcks freien Abzug geftatten.

Statt diefen unerwarteten Vorfchlag anzunehmen. tvollte Skanderbeg die türkifche

Armee gänzlich anfreiben. daher brach er fofort gegen Tirana auf. Die Osmanli

fnehten. fo gut es ging. zn entrinuen. was auch den meiften gelang. Skander

beg folgte ihnen und verheerte das türkifche Gebiet. worauf er wieder heimkehrte.

Der Sultan hatte aber die Demütljigung nicht verfchmerzt. Jin Frühjahr

1466 brach er neuerdings mit 130000 Mann in Albanien ein und belagerte

Durazzo. Da alle Stürme abgefchlagen iourden. wandte er fich gegen Kruja. das

nun zum dritten mal belagert tvurde. Aber auch diesmal war der Sultan nicht

glücklicher. Die abgefchlagenen Stürme. die verlnftreichen Ausfälle. die endlofen

Anfälle Ska11derbeg's. das fchlechte Wetter. alles trug dazu bei. dem Sultan die

Luft zu fernern Feldzügen zu verleiden. Nach fecljsttionatlichen Kämpfen verließ

er Albanien. nachdem er das nenerbaute. aber nnvertheidigte Fort Tfchorli zer

ftört. Doch ließ er 28000 Mann zur Beobachtung Skauderbegs an den Grenzen.

Um über den neuen Feldzugsplan mit feinen Alliirten zu berathen. begab fich

Skanderbeg i111 Winter 1466 nach Les. wo er jedoch vom Fieber ergriffen wurde.

Auf die Nachricht. Achamat-Pafcha verheere das Gebiet von Skodra. wollte Skan

derbeg krank zu Pferde fteigen und fandte feine Reiterei voraus. Allein' bei deren

Erfcheinen ergriff der Pafcha die Flucht. da er Skanderbeg im Anzug glaubte.

Nachdem auf diefe Art noch einmal fein bloßer Name gefiegt. ftarb Skanderbeg

am 17. Jan. 1467. 63 Jahre alt; 24 Jahre hindurch hatte er fiegreich die Unab

hängigkeit Oberalbaniens vertheidigt.

Nach feinem Tode befetzteu die Venetianer infolge geheimen Vertrags mit

Skanderbeg feine Hauptftadt Kruja und die meiften kleinen Despoten verließen

verzweifelnd das Land. welches den Türken kampflos in die Hände fiel. Im

Jahre 1474 führte Sulejitiau-Pafcha 70000 Mann gegen Skodra. das von Llntonio

Loredauo vertheidigt war. Joanbeg mit 8000 Montenegrinern hatte jedoch den

Berg Sail-Marco (heute Tepe) befeßt und zwang die Türken zum Aufheben der

Belagerung. die fie um 7000 Mann nutzlos gefchwächt.

Um endlich die Venetianer ganz aus Albanien zu vertreiben. zog Mohammed ll.

1477 in Perfon heran und fiihrte 350000 Mann mit fich. Jm Frühjahr erfchien

ervor Kruja. das von Victurio vertheidigt war. Francesco Eontarini eilte von

Durazzo mit 2500 Mann herbei. während Fürft Nikolaus Dukadziti mit 8000 Bogen

fckjützen vom Norden herankam. Sie überfielen unerwartet das türkifche Lager.

während Victurio einen Ausfall machte. und brachten die feindliche Armee in Un

ordnung. Da fich aber die Sieger zu lange mit dem Plündern befchäftigten.

inzwifchen der anbrechende Tag ihre Schwäche enthüllte und die Dukadfchiner an

Rückzug dachten. ermannten fich die Osmanli und warfen die Chriften in die Feftntig

zurück. welche jetzt eng eernirt wurde. Nach dreizehnmonatlicljem Widerftande fahen

fich die Belagerten am 15. Juni 1478 zur Eapitulation auf freien Abzug genöthigt.

Troßdem wurden alle ohne Unterfchied des Gefchlechts heimtückifch niedergemeßelt.

Jnztvifchen war auch Skodra am 8. Juni (1478) eingefchloffen worden. nach
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dem vorher Les bezwungen. Der Sultan felbft erfchien nach dem Falle Krujas

vor der Stadt. welche blos 1600 Bürger nnd 1600 Montenegriner nebft 250 Wei

bern enthielt. In Einem Monat verfchoß die Belagerungsartillerie 2534 300

1300 Vfd. fchwere Kugeln. Troßdem wurden zwei Generalftürme abgefchlagen.

Um den fortwährenden Neckercien der Befaßung des nahen Drivafto ein Ziel

zu fehen. befahl der Sultan am 3, Aug. dem Seraskier von Anatolien. diefe

Feftung einzufchließen. Es gefchah. und nach 16 Tagen war Brefche gefchoffen.

Trotzdem hielten fich die Belagerten. bis fie endlich am 1, Sept. dem vom Sultan

perföulich dirigirten Generalfturm erlagen und bis auf den leßten Mann fielen,

Ihre Köpfe wurden vor den Wällen Skodras aufgethürnit. konnten jedoch die Be

lagerten nicht einfchüäjtern. Da fich der Sultan mit feinem Riefenheere nur

lächerlich machte. ließ er 40000 Reiter unter Achmed-Evrenos-Vafcha zur Blokade

zurück und zog mit dem Reft ab. Am 26. Ian. 1479 kam es dann zum Frieden.

in tvelihetn die Benetianer Skodra an den Sultan abtrateu. Infolge deffen zog

der Reft der Befaßung: 250 Bürger. 200 Montenegriner nnd 150 Weiber. am

25. April ab. Blos den bedungenen Geifeln verdankten fie die Schonung ihres

Lebens. Jui nächften Kriege (1501) nahmen die Türken auch Durazzo. Damit

waren fie Herren von ganz Albanien. Blos die Küftenftädte Duleigito und Anti

vari blieben venetianifch bis 1571; auch da begingen die Türken die Schändlicljkeit.

die Befatzungen nach der Eapitnlation niederzumeheln.

Albanien bildete unter den Türken ein Vafchalik. deffen Gefchichte von nun

an größtentheils Kriege gegen Montenegro und Kämpfe mit den Maljforenftämmen

enthält, Gegen Ende des 17. Jahrhunderts verftand es ein Nachkomme der mon

tenegrinifcljeti Fürftenfattiilie Crnojevic' (als Renegaten Bufatlija genannt). Namens

Mehemed. den fchwachen Vafcha derart zu beherrfcheti. daß er ihn nach feiner

Abberufung zum Gouverneur empfahl. Seither behaupteten fich die Bufatlijas

im Pafcljalik als halbfouveräne Despoten. Der berühmtefte war Kara-Mahmud

Vafcha in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Im Jahre 1770 zog er

mit 20000 Albanefen zur Bezwingung der griechifchen Jnfurgenten nach Morea.

bekämpfte dann den Vafcha von Bee' (Jpek). fuchte 1775 mit 30000 Mann Mon

tenegro zu erobern. erlitt jedoch eineNiederlage. Beffer gelang es ihm zehn

Jahre fpäter nach Eetinje zu dringen. als eben der Bladika abwefetid war. Er

konnte fich jedoch nicht halten und ntußte fich über das venetianifche Gebiet zurück

ziehen. Ta fich die Republik deshalb beklagte. benußte dies die Pforte als 'vill

kotumenen Vorwand. fich des überinächtigen Satrapen zu entledigen. Das anrückende

kaiferliche Heer tourde jedoch von Kara-Mahmud? Verbündeten. Bateli von Dibra

und Stanifa von Bosnien. fo lange aufgehalten. bis der Vafcha mit feinen Alba

nefeu herbeigeeilt war. worauf die kaiferliche Armee anfgeriebeu wurde.

Da fich mit Gewalt nichts ausrichten ließ. griff die Pforte zur Lift. Sie

fagte dem Vafcha Barden zu. tvenn er ihr die Köpfe feiner Lllliirten ausliefere.

Er that es. worauf ihm die Pforte höhnifch antwortete: ..Jetzt fehle nur mehr

Ein Kopf - nämlich fein eigener!"

Um fein Schickfal beforgt. knüpfte Kara-Mahmud mit Oefterreich Unterhand
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lungen an und erbot fich. gegen Anerkennung feiner Souveränetät nebft feinen

Unterthaneu Chrift zu werden und die Pforte zu bekämpfen. Da diefe Vorfchläge

angenommen wurden. fmleuderte der Scheich-itl-Islatu das Anathema über ihn

und 24 Pafchas vereinigten ihre Streitkräfte zur Unterwerfung des Rebellen.

Der Seraskier Kara-Sekt übernahm das Obercommando und rückte gegen Skodra.

Kara-Niahtnud fmloß fim mit 90 Mann in das Caftell Rofafa (von Skodra)

ein. während er mit den belagernden Pafmas (unter denen fich ein anderer großer

Rebell. der nammals fo berüchtigte Ali-Pafcha-Tepeleni von Ioanuina befand)

heimlim verkehrte. Das Refnltat war eine Kriegslift und Komödie. Kara-Mahmud

fingirte feine Unterwerfung. verließ mit 60 Getreuen das Caftell. bemämtigte fich

unterwegs der kaiferlicheu Artillerie. welme gegen die Osmanli gerichtet wurde;

feine im Hinterhalt lauernde Armee und die Maljforen eilten herbei. die einver

ftandenen Pafchas ergriffen die Flucht und das Ganze endete mit einer jämmerlimen

Niederlage der kaiferlimen Truppen. Selim-Pafcha. tvelcher mit 15000 Bosnjaken

zur Unterftühung Kara-Seki-Pafmas im Anzug gewefen. war gleichzeitig von den

Hotti empfindlich gefchlagen tvorden. und fo ftand Kara-Mahmud tvieder auf dem

Gipfel feiner Mamt. Bald darauf wurde anm fein Bruder Ibrahim von den Mi:

riditen und Maljforen gefmlagen. während er felbft die türkifche Bojanaflotille durm

brennende Flöße verbrannte. -Um fim mit der Pforte jedom auszuföhnen. ließ er

heimtückifm die öfterreimifme Gefandtfmaft am 20. Iuni 1789 ermorden und ihre

Köpfe und Gefchenke dem Sultan fenden. Da ihm hierauf tvirklich verziehen

wurde und Oefterreich fim den Smimpf ruhig gefallen ließ. wandte fich Kara

Mahmnd 1792 gegen Montenegro. wo jedoch fein ganzes 10000 Mann ftarkes

Heer den Untergang fand. während er felbft verwundet entkam. Dies hinderte

ihn vier Iahre fpäter nicht. mit 30000 Mann Kerntrnppeu abermals in Montenegro

einzubrechen. Der Vladika Petar l. erwartete ihn jedom mit 6000 Montenegrinern

im Engpaß von Ktrufe und vernichtete am 22. Sept. 1796 fein Heer bis auf

3 Mann. Er felbft wurde in Cetinje nebft 26 Bejs und 3000 Gefangenen geköpft.

Sein Bruder Ibrahim bemämtigte fich darauf des Pafmaliks. wurde von der

Pforte beftätigt und ließ feinen Bruder Achmet köpfen. Er blieb der Türkei treu

und hinterließ die Regierung feinem ?Neffen Muftapha. Letzterer zog gegen die

griechifchen Infurgenten und follte von Boßaris getödtet werden. Diefer irrte fich

aber im Zelte und fiel unter den Streimeu des Miriditeuhäuptlings Lek Sij.

Nam Skodra zurückgekehrt. trat ?Muftapha-Pafcha mit Milos Obrenovic' und

durm diefeu mit der ruffifmen Regierung in Unterhaudlung. Das Smickfal Ali

Tepeleni's fchreckte ihn und er fuchte fich gegen den Sultan Niahtnud ficherznftelleti.

Daher zog er anm dem vom Diebii bedrohten Padifmah erft dann zu .Hiilfe.

als jener den Balkan überfchritten hatte. Mit 35000 Mann bcfetzte er Nis.

Sofia und Philippopel. wofelbft er blieb. bis er eine halbe Million Piafter er

halten. Auf dem Rückwege ließ er noch obige Städte brandfchaßen.

Trotzdem vergaben ihm die Türken alle Tyranneien. da ihr Haß gegen den

..Reform-Snltan". welmer die Ianitfcharen vernichtet. ein nom größerer war,

Wenn Niuftapha-Pafma damals nach Ende des ruffifmen Krieges (1829) auf

Konftantinopel losrückte. war der Sultan verloren und tvahrfmeinlich fäße heute
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eine Dynaftie Bufatlija am Goldenen Horn. Aber Mnftapha war der Rolle. die

er fpielen wollte. nicht gewachfen.

er nnthätig deffen Angriff ab. Der Großvezir Mehemed-Refchid-Bafäza unternahm

es. die kaiferliche Llntorität wiederherzuftellen. Der Moment war kritifch. Jm

Epirus war der Aufftand Seliktar Boda's noch nicht gänzlich bezwnngeic. Arslan

Haffan-Beg hatte eben in Bosnien das Banner der Empörung entrollt. Mehemed

Ali that daffelbe in Aegypten. Mahmud-Bafcha von Brizren verficherte die Rebellen

feiner Unterftüßung. Milos Obrenovic lieferte ihm tvirklich Geld. Rumili befand

fich in Aufregung und die ganze Macht des Großvezirs jiberftieg nicht 21000 Mann.

während Ninftapha allein 45000 Mann unter Waffen hatte. Dazu kam. daß

Mehemed-Refckjid 16000 Mann zur Deckung feiner Flanken verwenden mußte.

fodaß ihm in Monaftir blos 5000 Nifams und 150 Albanefen blieben.

Pinftapha zog unterdeffen aus. um fich zum Großherrn zu machen. Achttaufend

Mann fandte er unter Ali-Bei voraus. um Sofia zu nehmen. Dies gefchah auch.

doch Llli-Bejmachte fich durch Graufamkeit und Erpreffungen fo verhaßt. daß die

Begeifterung der Bevölkerung für Mnftapha dahinfchwand. Statt energifch zu

handeln. zeigte jedoch diefer fo viel Unentfcljloffenheit und Schwäche. als fein Gegner

Kühnheit, Von fieben befreundeten Bafchas begleitet. brach er mit 40000 Mann

von Skodra auf (1831), Der Miriditenfitrft Lek Sij (Alexander der Schwarze) befand

fich mit feinen Leuten bei ihm. Ohne Schwierigkeit gelangten die Rebellen bis Brilip.

Wenn fie hier nicht drei Tage zwecklos verloren hätten. fiel Monaftir in ihre Hand.

Mehen1ed.-Refchid hatte unterdeffen 400 albanefifclje Bejs unter dem Vorwande

von Unterhandlungen zn fich geladen und dann während des Mahles heimtückifch

niedermeßeln laffen. Hierauf ftieß er plötzlich gegen Brilip vor und nahm es

den *Albanefen ab. Etwas aus'der Faffung-gebracht. ftellte fich Mnftapha vor

den Bäffen von Babufa (Babuna) auf. Statt aber perfönlich auf dem Bunkte der

Gefahr zu weilen. ließ fich Mnftapha in feinem Zelte den Hof machen und küm

merte fich wenig um militärifche Anordnungen. Daher gelang es anch dem Groß

vezir. die Albanefen vor den Bäffen zu fchlagen und in diefe felbft hineinzntoerfen.

Hier hielten fich jene zehn Tage lang. und bei der Schwäche der Nifaucs wäre

Niehemed-Bafcha vielleicht doch noch icnterlägeu. wenn nicht ein griechifcher Kapitän

von Chamuri mit 30() Balikaren das von den Miriditen befehte Klofter erftürmt

hätte. Dadurch fühlten fich die Nifams zu gleichen Thaten angefpornt und er

ftürmteu den Reft des Miriditenlagers. Dies entmnthigte die andern Albanefen

und fie begannen zu fliehen. Jetzt erft ftellte fich ?Mnftapha mit gezogenem Säbel

den Flüchtlingen entgegen x Mahmud-Bafcha von Brizren rief ihm aber zu: ..Ein

blanker Säbel macht noch keinen Feldherrn. viel weniger einen Großherrnl Es

ift zn fpät!"

Ollle verbündeten Bafchas verließen Mnftapha und diefer erreichte nur mit einer

kleinen Schar Skodra. woher fich in das Caftell einfchloß und nach Wien zwei

Unterhändler fchickte. Bald darauf erfchien der Großvezir vor Skodra und fchloß

es ein. Anf dem Tarabos und dem Tepe wurden Batterien errichtet nnd der Rofafa

15 Tage lang bombardirt. Am 16. erfchienen 3000 Maljforen bei Renzi und

verfuchten den Entfaß. Da aber weder ein Llusfall erfolgte. noch ein Anfftand

Statt dem Badifcljah zuvorzukommen. wartete '
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der Stadt, wurden die von 2 Nifambataillonen, 1 Laitcierregiinent und 2 Kanonen

in der Flanke gefaßten Maljforen nach hartem Kampfe znrückgeworfen, Zwei

undzwanzig Gefangene ließ der Großvezir vor feinem Zelte köpfen.

Das Bombardement wurde nun fortgefeßt und mehrere Stürme verfucht, doch

die im Eaftell eingefchloffenen 150 Miriditen unter Vrenk Marku fchlugen alle

Angriffe ab. Endlich fprengte eine Bombe das Vulvermagazin in die Luft und

fteckte das Valais des Vafchas in Brand, welcher fich jetzt in Unter-handlungen ein

ließ. Schon wollte er fich nach viermonatlichem Widerftande auf Gnade und Ungnade

ergebenf als fich Oefterreich ins Mittel legte und ihm Gnade erwirkte. Er wurde

fpäter wieder Bali anderer Provinzen. Mit ihm endeten die erblichen Vafchas

von Albanien.

Mehemed-Refchid dachte nun auch Montenegro zu unterwerfen, doch erlitt er

1832 eine Niederlage und gab diefen Wlan wieder auf. Er ließ nach feinem

Abzug Morali-Ali-Vafckzci (Namik-Ali) als Bali von Skodra zurück. Diefer hatte blos

ein Bataillon Nifam zu feiner Verfügung, womit er natürlich den Albanefen wenig

imponirte. Es kam zu fortwährenden Reibereien, welche endlich mit offener Revolte

endeten. Der Kulukdfchibafckgi Hamfa-Aga-Kafafi drang mit 300 Zaptjes in den Bazar

und drohte diefen anzuzünden, was momentan die Ruhe herftellte, Jn der Nacht

wählten jedoch die Städter Olli-Bei und Juffuf-Bej zu proviforifcheu tliegenten

und bildeten eine Truppe, welche andern Tags den Vafcha zum Rückzug in das

Eaftell zwang. Einen Monat lang dauerte die gegenfeitige Blokade, denn auch

die Skodraner konnten ihren unter dem Eaftell gelegenen Bazar nicht befnckien,

Sie fchrieben daher nach Stambul um Abfehung des Bali. Die Pforte gab nach

und fandte den Tfcherkeffen Hafis-Vafma nach Skodra, Diefer wartete blos das

Eintreffen Daut-Vafchas mit fieben Bataillonen ab, um der Skodraner Trotz zu

brechen (1836). Die verfuckzte Arreftation Juffnf-Bejs mislang, aber auch der

Angriff auf das Eaftell. Dagegen brachte die verfuchte Verhaftung Hanna-Aga

Kafafis ganz Skodra in Aufftaud und es kam zum offenen Kriege, Hamfa-e-Aga

und Hnffejn-Bej-Bufatlija übernahmen die Führung der Rebellen, welche durch

3000 herbeigeeilte Maljforen verftärkt wurden. Hafis-Vafcha ließ als Antwort

die Stadt bombardiren und vernrfachte den Albanefen ungeheuere Berlufte. Als

er jedoch drei Bataillone ausfallen ließ, konnten diefe die Barrikaden nicht nehmen *

und mußten mit großen Berlufteu zurückkehren, Hanna-Aga feßte uuterdeffen mit

einem Theile der Rebellen iiber die Bojana, ließ gleich Cortez feine Schiffe davon

fchwimineic, um den Albanefen die Rückkehr unmöglich zu machen, und erftürmte

die türkifchen Batterien bei Kaffitia. Dann detachirte er 1500 Albanefen nach

Les, um jedem Entfahverfuch eutgegeuzutreten. Sechs Monate lang dauerte diefer

Krieg unter fortwährendem Bombardeinent der Stadt, das angeblich die Hälfte

der Bevölkerung weggerafft haben foll.

Jetzt nahte fich der Bali von Rumili, Piahmud-VafOa-Terala, mit 20000 Mann

zum Entfaß. Llllein feine Avantgarde, aus 3000 Tosken beftehend, tourde beim

Vaffiren des Drin unweit Les gefchlagen, und fo hielt er es für räthlicher, zu

llnterhandluugen zu greifen, toelclhe um den Preis der Abberufung Hafis-Vafckzms

zum Ziele führten.
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Der Vali Haffan-Pafcha fandte 1839 den Befir-Bej-Bnfatlija mit 10000 Mann

und 12 Kanonen gegen Montenegro. doch holte fich diefer blos eine jämmerliche

Niederlage und den Tod. Die Moutenegriner unternahmen darauf einen Einfall

in Albanien und hieben 600 Hotti nieder. Im Iahre 1840 erfochten fie aber

mals einen glänzenden Sieg über 7000 Tiirkeu,

Im Iahre 1842 kam es in Skodra wegen des Iefuitenfeminars zum (Anfftand.

und obwol diefe Sache gleich beigelegt wurde. blieb doch eine gewiffe Aufregung

zurück. welche fich den andern Albanefen mittheilte und im Iahre 1843 zu grüß

lichen Exceffen gegen die Chriften fiihrte, Omer-Pafcha mußte herbeigerufen werden.

Er fchlug die Albanefen bei Kaplan Han. nahm Skoplje. erfocht bei Kalkandelen

einen zweiten Sieg und erftürmte Priftina. wodurch Albanien pacificirt war (1844).

Den Blutbädern und Schandthaten der Türkei in Albanien (1846) folgte im

nächfteu Iahre ein neuer Anfftand llnteralbaniens. welcher durch die Schlachten

von Argyrökaftron und Berat niedergeworfen wurde.

Zur felben Zeit (1847) erlitt Osman-Mafar-Pafckja von Skodra mit 12000 Mann

durch die Moutenegriner eine Niederlage am Suturman. Im Iahre 1849 erlagen

3000 Albanefen in Kubi den blos 700 Mann ftarken Montenegrinern. und am

20. März 1851 wurden 8000 Albanefen bei Fundine von 300 Moutenegrinern

mit Verluft von 40 Mann zuriickgeworfen. Im Iahre 1854 kam es abermals

zwifchen dem Vali und der Bevölkerung zum Kämpfe und der Scheich Schamil

belagerte Allah-Pafcha im Caftell. Durch den franzöfifchen Conful wurde jedoch

wieder Friede hergeftellt. Im nächften Iahre brach neuerdings wegen des katho

lifchen Seminars eine Revolte aus. bis endlich 1856 nach Beendigung des Krim

krieges Niuftapha-Pafclja mit 10000 Mann erfchien und dadurch folchen Schrecken

verbreitete. daß der Stolz und Troh der Skodraner gebrochen wurde. Seither

herrfchte bis 1872 Ruhe. und das Blutbad. welches Mehemed-Ali in diefem Iahre

anrichtete. trug nur dazu bei. die Albanefen einzufchüchtern.

Im Kriege von 1876 kämpften die Albanefen mit den Türken gegen Monte

negro; dagegen fchloffen im folgenden Winter Fürft Nikita und der eben aus der

türkifchen Gefangenfchaft entlaffene Miriditenfürft Prenk-Bib-Doba eine Olllianz

ab. toelche fich indeß zerfchlug. als letzterer 1877 zu früh losbraä; und von Der

lvifclj-Pafcha zum Gehorfam zurückgeführt wurde.

Nach Beendigung des Krieges follte die Pforte einige albanefifche Landftrickje.

toelclje die ?Moutenegriner erobert hatten. an Montenegro abtreten. Andere follten

auf den Wunfch Oefterreihs vertaufcht werden; nämlich für das eroberte Dulcigno

follte Montenegro Plava und Gufinje erhalten. Die Albanefen waren nebft ihren

türkifchen Lllliirteti in allen Schlachten von den ZNoutenegrinern gefchlagen worden.

und da der Sieg ein Factor ift. deffen Berechtigung niemand mehr anerkennt als

der Orientale. fügten fich die Albanefen dem Ausfpruch der Mächte. Die Sache

konnte ganz glatt ablaufen. Das paßte aber tticht in die tiirkifche Politik. Nach

Bekanntwerden der Entfcheidung der Berliner Conferenz erhielt der Vali von

Skodra. Huffeju-Pafclja (ein grimmiger Feind der Moutenegriner. welche ihn

wiederholt gefchlagen hatten). von der Pforte den Lluftrag. alles zu thuu. was
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eine Uebergabe des abzntretenden Gebiets an Montenegro erfhweren könnte.

Ohne die Preffion Rußlands. das noh in San-Stefano ftand. wären die Niontene

griner niht einmal in de1i Befip der drei Grenzfeftungen gekommen.

Huffejn-Pafcha war feinem Auftrage getreu nahgekommeu. Offen konnte er

fich niht der Uebergabe wider-fehen; wie aber. wenn man die Albanefen zum

Widerftaud aufftahelte? Dann riskirte die Hohe Pforte nihts. andere verbrannten

fih die Finger und der Zweck wurde ohne Kofteu erreicht. Von diefem Stand

punkt aus berief der Bali im Sommer 1878 eine Verfammlung aller vornehmen

Albanefen zu fih und ftellte ihnen vor. wie fhuiählich es fei. daß fih die Nach

kommen Skanderbegs gleich einer Heerde von den Diplomaten verfhahern ließen.

Die Pforte müffe fcheinbar ihre Zuftimmung dazu geben. da ganz Europa gegen

fie fei; fie rechne jedoh mit Zuverfiht darauf. daß die Albanefen fich als treue

Söhne des Sultans ihrer felbft würdig zeigen und dem Mahtfpruh der Mächte

opponiren würden.

Nachdem diefe Worte allgemeine Zuftimmung gefunden. legte Huffejti-Pafcha

feine Anfichten über einen organifirten Widerftaud gegen Serbien und Montenegro

dar. Man ftimmte ihm bei und Ali:Bej von Gufinje. der znnächft bedroht war.

fhlug den prizrender Deputirten vor. in ihrer Stadt eine Liga zum Schuß der

Integrität Albaniens zu gründen. Der Vorfhlag wurde angenommen und zur

?lusführung gebraht. Die vornehmften ?Nohammedaner von Prizren wurden in

die ..Commiffion" (Comite) gewählt. die Chriften vorläufig ausgefchloffen. und Ali:

Bej. der fih eigenmächtig zum Pafha ernannte. mit dem Commando der Streit:

kräfte betraut. In Skodra wurde vorerft keine Liga gegründet. um Montenegro

nicht argwöhnifh zu mahen. da es fo11ftD1ilcigno niht eher geräumt hätte. bevor

es niht in den Befiß Gufinjes gelangt.

In der That war Fürft Nikita unvorfihtig genug. dies dem Wortlaut des

Friedens gemäß zu thun. Als er feine Truppen aus dem Bojanagebiet zurück:

gezogen hatte und nun Gufinje oecupiren ioollte. ftieß er auf den Widerftaud der

prizrender Liga. welche dafelbft 8000 Mann concentrirt hatte. Die Montenegriner.

blos 5000 Mann ftark. drangen zwar bis Velika vor und griffen hier Ali:Bej

an. doh konnten fie bei ihrer Minderzahl die in furchtbaren Pofitionen liegenden

Albanefen niht zum Rückzuge zwingen und mußten daher dort ftehen bleiben.

Die Albanefen fuchten jeßt ihrerfeits die-Moutenegriner zurückzuwerfcn. waren

darin aber auch nicht glücklicher.

Unterdeffen hatte Huffejn-Pafcha kein Bedenken getragen. auh in Skodra eine

Liga zu gründen. welhe jedoh bei der numerifhen Ueberlegenheit der Katholiken

im ganzen Vilajet auh die Chriften umfaffen mußte. Sollten ja doh die tapfern

Miriditen und Maljforen den Kern der Streitmacht bilden. welhe man Nkonte

negro entgegenfeßen wollte. Huffejn-Pafha forgte wie ein Vater für feine Liga.

verfah die Mohammedaner mit Hinterladern und fparte keine Verfprehungen be

züglich der geheimen Unterftüßung der Pforte.

Inzwifchen zog diefe den erften Nutzen aus ihrer Verrätherei, Oefterreich

drohte. nach Niederwerfuug des bosnifhen Aufftandes auh das Pafhalik Novi

bazar zu occupiren. Dies nmßte verhindert werden. Die Liga von Prizren
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erhielt fonach Befehl, ihre entbehrliche Streitmacht nach Novibazar zu dirigiren;

3000 Liguiften rückten auch thatfächlich in das Sandfchak ein und es hieß, daß

andere naihfolgen follten. Der Mufti von Plevlje tTa-Zlidza) predigte die Ber

nichtung der Oefterreicher, und diefe ließen fich toirklich dadurch einfchüchterti.

Da man zur Bezwingung von 2000() Jnfurgetiteti 300000 Niaun benöthigt hatte,

fchien es dem Grafen Atidraffh zu gewagt, auch noch die Albanefen gegen fich in

Waffen zu bringen. Diefer Erfolg machte natürlich die Albanefen noch übermüthiger,

und gern hätte man auch Serbien feine neuen albanefifckzeti Provinzen entriffen. Aber

einige die Grenze verleßende Horden wurden von den ferbifcheti Truppen gezüchtigt,

und diefe waren fo ftark, daß ein Angriffskrieg gegen Serbien Wahnfinn gewefen wäre.

Jnztvifchen hatte aber Rußland eine neue Preffion auf die Hohe Pforte aus

geübt, welche fich gezwungen fah, abzuwiegeln und den Mufchir Mehemed-Ali

Pafcha zur Befchwichtigung abzufenden. Die Albanefen geriethen jedoch über diefe

vermeinte Trenlofigkeit der Pforte in Entrüftung, und als Mehemed-Ali erklärte,

er fei allen Ernftes gekotnmeu, die Uebergabe Gufinjes an Montenegro zu bewerk

ftelligen, verbrannte man ihn in Djakava in feinem Haufe und ermordete ihn,

als er halb gebraten zu fliehen fuchte, auf gräßliche Weife.

Jeßt merkte erft die Pforte, daß die Bewegung ihr über den Kopf gewachfen

fei, Gewaudt wie immer, tvußte fie aber auch hieraus Kapital zu fchlagen. Sie

konnte nun mit einiger Wahrfckzeinlictzkeit den Mächten einreden, fie fei nicht im

Stande, die Albanefen zu bemeiftern. Sie wäre es allerdings gewefen; es hätte

jedoch einer Armee und des offenen Kampfes mit den eigenen Unterfhanen bedurft,

wozu natürlich die Pforte keine Luft hatte.

Das Einfachfte wäre nun gewefen, wenn die ?Nächte der Pforte gefagt hätten:

„Etitweder bift du Herrin in Albanien und dann ift es deine Pflicht, den Ber

liner Frieden um jeden Preis durchzuführen; oder du bift nicht Herrin, dann aber

verzichte auf Albanien und überlaffe es einer ftärkern Hand. Albanien zu center

werfen und zum Gehorfam zu bringen." Einer folchen Sprache gegenüber hätte

die Pforte ficher alles aufgeboten, fich Albanien zu erhalten.

Statt deffen kam das fchwächliche Project Corti zum Vorfchlag. Montenegro

follte ftatt der noch unbefehten Hälfte des Bezirkes Gufinje das Semgebiet erhalten.

Es läßt fich vermuthen, daß diefer Vorfchlag von der italienifchcti Regierung blos

in der Abficht gemacht wurde, Oberalbanien recht iu ?lnfrnhr zu bringen, um

dann im Trüben fifchen zu können, wie dies Italien fo gern thut, Denn deffen

Confnl Zerboiti ift ein Jntriguant vom reinften Waffer nnd felbft eine Seele der

fkodraner Liga, wie ich mich perfönlich überzeugt. Diesmal hatte fich jedoch Jta

lien getäufcht; denn nachdem die Montenegriner durch die verrätherifche Uebergabe

Tufis an die Ligatruppen verhindert worden, das Semgebiet zu befitzen. verlangten

die Mächte anftatt deffen die Abtretung Dulcignos, was unter allen Projecten der

italienifchen Regierung am unangenehmften war. Es ift daher nicht zu wundern.

wenn der italienifche Confnl Zerboni die Liga fortwährend zum Widerftand gegen

die Abtretung Dulcignos aufhehte. indeß die italienifche Regierung ihr Gefchwader

zur Flottendetuonftratjon fchickte, Diefes hinterliftige Doppelfpiel Italiens hat ihm

jedoch bis jeht noch keine Früchte getragen.
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Italien hat feit Iahreu in Albanien für fich Stimmung zu machen gefucht

und dabei kein Geld gefpart. Die Franciscaner. fämmtlicl) gebürtige Italiener.

beziehen gegen das Gefeß von der italienifchen Regierung Peufion - was fie

allerdings nimt hinderte. bis vor wenigen Monaten auch öfterreichifche Subvention

einznftecken. toelche ihnen erft-iiber Betreiben des öfterreichifchen Generaleonfuls

entzogen tourde. Italien befißt in Llpitlien 150000 albanefifme Unterthanen.

und in den Städten und Kitftenftriehen ?llbaniens hat fim als Erinnerung an die

venetianifche .Herrfmaft die italienifche Sprache erhalten, Trotzdem hatte Italien

mit feiner Agitation gegen Oefterreich einen fchweren Stand. da diefes die Iefniten

und Weltpriefter auf feiner Seite hat und feit Beginn diefes Jahrhunderts für

das geiftlime Wohl des Volkes Sorge trug, Die Schulen. Kirchen und focialen

Erleimternngen. welche die Ehriften in Oberalbanien genießen. verdanken fie ledig

lich Oefterreich, Nun gibt es aber kein undankbareres Volk als die Lllbanefen.

wenigftens die katholifmen. wo dann wieder fpeciell die Skodraner ein erbärm

liches Gefindel find. das nicht werth- ift. daß man fim feiner annimmt. Sobald

daher Oefterreich fich auf die Seite Montenegros ftellte. welches das Remt für

fich hatte. begannen die toackern ?llbanefen 'ebenfo anf Oefterreich zu fchimpfen.

als fie vorhin ihre Sympathien für daffelbe ausgedrückt.

Der öfterreichifche Generalconful Lippich kann leider nimt als geeignete Per

fönlichkeit angefehen werden. den Intriguenkcunpf mit dem verfchmißten Zerboni

aufzunehmen. Die Sympathien. lvelche Oefterreich früher iu Albanien hatte.

find jeßt größtentheils gefchwunden und haben im Gegentheil dem Haffe Platt

gemacht. Heute dürfte Oefterreich nicht mehr an eine Occupation ?llbaniens denken.

wenn es nicht eine zlveite Auflage der bosnifchen Campagne heranfbefchwören

wollte. Aber auch Italien könnte fim arg enttäufcht finden. lvenn ihui die Idee

käme. fich einiger albanefifmer Parcellen zu bemächtigen. Die italienifchen Sym

pathien find nämlich fo fehr im Lande verftrent. daß Italien. welchen Diftrict es

immer annectiren wollte. dabei auf hartnäckigen Widerftand der überwiegenden

Mehrheit der Bevölkerung ftieße. "

Die Türkei befitzt heute noch *Albanien nominell; factifch hat fie von Ober

albanien nimt mehr als Skodra in Händen. Die Liga hat fich zwar bisjetzt als

gehorfames Werkzeug der Pforte erwiefeu. doch weiß ich beftimmt. daß die Mehr

zahl der Albanefen nur nnwillig das tiirkifche Ioch trägt. Die Verhandlungen.

welche ich mit dem Ligacomite' behnfs Abfchjlttelung der türkifchen Herrfmaft hatte.

werde ich in meinem (Frühjahr 1881) erfcheinenden Buche über Oberalbanien

veröffentlimen; hier begniige ich mich mit dem Eonftatiren der Thatfache. daß

meine Vorfchläge geneigte Ohren fanden und die meiften Eomitemitglieder fich

mit der Empörung gegen die Pforte einverftanden erklärten.

Die Liga hätte übrigens fchou längft die Unabhängigkeit ?llbanieus proclamirt.

wenn fie unter fich über die Art derfelben nur einig wäre. Aber vorerft ift die

Religionsfpaltung ins Auge zn faffen. Die Mohammedaner find heute das

herrfmende Element. zahlen wenig Steuern nnd fühlen fich als Herren. Selbft

verftändlich würden fie nur ein unabhängiges Albanien toünfchen. in dem fie eben

falls die erfte Stelle einnähuien.

unfere Zeit. 1891, l. 29
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Die Katholiken hingegen find mit ihrer jetzigen Lage fehr unzufrieden. Sie

toünfchen mit den Mohammedanern zum miiideften gleichberechtigt zu werden, und

dies könnten fie fchwerlich in einem aus fich felbft eonftituirten Albanien, in dem

die Mohammedaner die moralifclje Ueberlegenheit befäßen.

Die Maljforen und Miriditen find ohnehin fchon feit Jahrhunderten faetifch

unabhängig; fie können alfo nicht mehr Freiheit erlangen, als fie ohnehin fchon

befißen. Sie würden fich daher wol einem felbftändigen Albanien anfihließen,

aber fchwerlicl) etwas thun, den andern Albanefen gleiche Freiheit zu verfchaffen.

An diefer llneinigkeit der Albanefen müffen alle Verfuche zur Gründung eines

eigenen albanifchen Reiches fcheitern. Was follte auch gegründet werden? Eine

Pkonarchie? Wer follte aber dann Regent fein? Wenn man einen fremden Prinzen

dazu ernennen wollte, hätte der Arme - vorausgefeßt, daß ihn die *Albanefen iiber

haupt duldeten! - die Hölle iin Haufe! Er könnte es niemals allen Hauptparteien

recht machen; denn was den Katholiken gefällt, muß natürlich den Mohammedanern

misfallen, und umgekehrt. Da eine Befriedigung beider Theile unmöglich wäre,

ivürde fich die Regentfcljaft in foliden Bürgerkrieg und gegenfeitige Maffaeres auf

löfen. Ein Albanefe könnte jedoch deshalb nicht zum Regenten gemacht werden,

weil erftens keiner exiftirt. der zu regieren fähig wäre, und dann, weil zu viele

Prätendenten vorhanden find und kein Albanefe fich dem andern nnterordnen tvill.

Ali-Bej, Prenk-Bib-Doda, Hodo-Bej, Dod-Gega, Kol-Prenka, Schaban-Bej u. f. w.

dänken fich jeder über den andern erhaben und würden fich ihm nicht unterwerfen.

An Annexion follte. wie ich fchon betont, keine Macht denken, wenn fie fich

nicht die Finger verbrennen will. Es bleibt fomit nichts übrig, als den Dingen

in Albanien ihren natürlichen Lauf zu laffen. Wahrfckjeinlich wird jeder Berg

ftamm wie bisher feine eigene kleine Republik bilden; in den Städten und Ebenen

werden entweder ebenfolclje kleine Republiken entftehen oder Fürftenthümer (wenn

der Vojvoda oder Barjaktar im befondern Anftehen fteht). und möglichertoeife

einigen fich alle diefe kleinen Staaten gegen das Llusland zu einem Bundesftaat

oder Staatenbund. Mit der fteigenden Eivilifation der Albanefen würden fich

auch nach und nach die Gegenfäße ausgleichen und ein Einheitsreich ermöglicht

werden. Sonft gibt es, falls man die Albanefen jetzt fchon und gegen ihren Willen

civilifiren will, nur Ein Piittel. Ein großer Ptilitärftaat 111uß Albanien erobern,

wie Rußland den Kaukafus erobert hat, muß es dann mit Rückfichtslofigkeit nieder

drücken, wie dies Rußland in Polen that, und durch ein ftrenges Militärregiment

die ftreitigen Parteien im Zaum halten. Eine folche Eivilifirung er tout prix

wäre jedoch fo koftfpielig und undankbar, daß fich kaum eine Macht fände, toelche

Luft und Kraft hätte, diefes Riefenwerk durchzuführen.

Die Ligas (zu denen fich jüngft noch eine dritte in Arghrokaftron gegen Griechen

land gefellt) find jetzt ziemlich ohnmächtig. Der Verzicht der ?Ikontenegriner auf

Gufinje hat bereits jene von Prizren überflüffjg und bedentungslos gemacht Die

Liga von Skodra hat durch die Dulcignofrage zwar unter dein mohammedanifcljen

Element an Stärke gewonnen, dafür aber alle Maljforen und Miriditen verloren,

welche fich blos für das Semgebiet intereffiren. Die Duleignoten felbft hätten gar

nichts gegen die montenegrinifclje Herrfchaft einzuwenden, denn fie befanden fich
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unter der monteuegrinifchen Occupation fo wohl. daß fie nur init Bedauern die

Montenegriner wieder abziehen fahen. Wenn fie fcheinbar von einer Vertheidigung

ihrer Stadt bis auf den letzten Mann gefprochen. fo ift dies nur durch den Terroris

mus der Liga zu erklären; denn ich felbft war an Ort und Stelle. als fie der

Liga die Antwort gaben: ..Wenn ihr unfere Stadt vertheidigen wollt. fo mögt

ihr es thun; wir felbft haben nichts gegen Montenegro einzuwenden."

Heute ift die fkodraner Liga auf das Gebiet und die Umgebung der Stadt

befchränkt. Die Geldmittel werden nach wie vor durch Eontribntionen und türkifche

Subventionen beigefchafft; das Heer befteht blos aus 6500 Manu. von denen

jedoch höchftens 4000 wirklich der Liga gehorchen." Zu Beginn der Bewegung

war dies freilich anders; als ich im Mai 1880 nach Albanien kam. hatte die Liga

10000 Mann unter Waffen. doch nach und nach verlor fich einer nach dem andern.

Die Maljforen abgerechnet. welche blos zur Vertheidigung des Semgebietes zu

den Waffen greifen. kann die Liga blos auf die Stadt Skodra und die Umgebung

zählen; es ift alfo abfolut undenkbar. daß die Streitmacht der Liga die Ziffer

von 7000 Mann überfteigen werde. Von diefer Zahl find jedoch die katholifcljen

Städter abzuziehen. da diefes feige Gefindel bei dem erften Schuffe davonlaufen

würde; bleiben alfo 4000 Mohammedaner übrig. Wenn Montenegro trotzdem

nicht angreifen will. hat dies nicht in Furcht feinen Grund. fondern in diploma

tifchen Rückficljten. Der Fürft befteht nämlich auf feinem Rechte. feinem Schein.

Nachdem er auf Wunfch der Mächte das eroberte Bojanagebiet ehrlich ausgeliefert.

darf er auch verlangen. daß es ihm ehrlich lviedererftattet werde.

Der Bali hat gegenwärtig 8000 Nifams in Skodra. Damit könnte er leicht

die Liga auflöfen. wenn er wollte. Aber er will oder wagt es tvenigftens nicht.

Die Liga hat vor einigen Monaten noch Europa imponirt: heute ift fie blos

mehr ein lächerlicher Popanz. mit dem keine Macht zu remnen braucht. Alles

hängt nur vom guten Willen der Pforte ab. Diefe hat aber fo lange mit dem

Feuer gefpielt. daß fie es jetzt nicht mehr aus der Hand legen kann. ohne fich

die Finger zu verbrennen. Ihre Treulofigkeit wird fie noch um die ganze Provinz

Albanien bringen.

Nachfchrif t. Diefe Zeilen waren im October 1880 gefchrieben. und die feither

ftattgefundenen Ereigniffe haben meine Ausführungen blos beftätigt. Um die grie:

chifche Frage leichter abwickeln zu können. hielt es die Pforte für rathfam. fich die

montenegritiifckze vom Halfe zu fchaffen. Da fie nun entfchloffen war. Dulcigno wirk

lich abzutreten. geuügte ein einfaches Erfehen des mit der Liga ftark engagirten Rifa>

Pafcha durch Derwifch-Pafclja. um dem ganzen Ligafchtvindel ein Ende zu machen.

Dertoifch-Pafcha konnte es fogar unternehmen. die Liga formell aufzulöfen, Für

jetzt ift demnach in Oberalbanieu wieder alles beim alten. Dies hindert natiirlich

nicht. daß erforderlichenfalls (wenn es nämlich der Pforte wieder paffen follte) die

Liga noch einmal wiedererftehen werde. Freilich möchte es dann auch leicht ge

fchehen. daß die Pforte die gerufenen Geifter einmal nicht mehr los werden könnte.

(Jui circa, rei-ru!
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Von

Friedrich von tbaerenbact),

Der Klage über die Stagnation des philofophifchen Denkens gegenüber dem

Lluffchwnng der Detailforfchnng nnd dem allgemeinen Hindrängen zur Aufarbeitung

des Rohmaterials auf Gebieten. die mehr der Technik als der Wiffenfcljaft ange

hören. hat fich bereits vielfach die Befchtoerde über zunehmende lleberproduetion in

der philofophifchen Literatur der Gegentoart eutgegeugeftellt. Der Widerfprnch

zioifcljen diefen beiden lit-theilen über die philofophifche ?lrbeitsleiftttng in der Gegen

wart ift nur fcheinbar. In der Klage über die Stagnation liegt nur ein Urtheil

über die Refultate. über den Werth. tiicht über die Menge der Arbeiten. Die

Klage über die lleberprodnction enthält nur ein Urtheil über das Zuviel. das

aber zugleich die lleberflüffigkeit oder das Verfehlte der meiften Produetionen mit

hinreichender Deutlichkeit ansdrückt.

Ju der That hat in Kreifen. welche die Philofophie überhaupt als Wiffenfchaft

nicht anerkennen mögen. großentheils vielleiäjt. toeil fie fich. abgefehen von ihrem

Schnlpenfttiti. nicht mit Philofophie befehäftigt haben. ein Eonftruiren metaphyfifckjer

Hypothefen plaßgegriffeu. deffen Methode mit der Speculation der kiihnften und

ivillkürlichfteti Syftembaner der Metaphyfik wetteifert. Wir verweifen nur auf das

üppige iuetaphyfifche Unkraut im empirifchen Weizen ..exaeter" Naturforfcher. welche

den thörichten Ideologeu belächeln. der abfeits von der ..grünen Weide" der empi

rifchen oder ..exacten" Forfchung auf der ..diirren Heide" der vermeintlichen Wiffen

fchaft Philofophie heutzutage noch mit nnfruchtbarer Speculation fich abmüht.

ansgefchloffen von dem Befitz des empirifchen Details. wie von der wahrhaft natur

wiffetifchaftlicljen Metaphyfik. welche von einzelnen exacten Forfchern cultivirt wird.

Andererfeits haben die populären Prediger des Materialismus die Redefreiheit in

philofophifchen Fragen. namentlich für Adepten des Materialismus. auf die brei

tefte. echt demokratifche Grundlage geftellt.

Ift die Philofophie überhaupt keine Wiffenfmaft oder ift wahre Philofophie

lediglich bei den auf einlenchtende Llxiome und nnwiderlegliche Thatfaehen geftüßten

Thefen des Materialismus zu fuchen; fo wäre es ebenfo ungerecht wie zwecklos.

von demjenigen. der tnitfprechen will. wiffenfchaftliche Vorarbeit zu fordern; es

toäre denn. die toiffenfcljaftliclje Vorbereitung zur philofophifchen Arbeit befchränkte

fich auf die Lektüre der neuern Materialifteti.

.*1
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Diefe auf andern Gebieten verbotene demokratifme Redefreiheit wird von den

Verämtern der Philofophie für die letztere bereitwilligft zugeftanden und von Be

arbeiteru anderer Disciplinen wie von Außenftehendett fleißig beuußt. Zuweileu

trifft es fich. daß die erftern von diefer Erlaubniß den minder maßvollen Gebrauch

mamen. Mit diefer merkwürdigen Remtsanffaffung. welche die fmiffbrüchige Philo

fophie nach dem Strandrecht zu behandeln vorgibt. hängt größerntheils die Ueber

productiou und die in diefer hervortretcnde Stagnation des philofophifchen Denkens

zufammen.

Was nach Abzug diefer Contrebande. deren Gleichftellung mit der wiffenfmaftlimen

Arbeit die Philofophie zu einem Tummelplaß fubjectiver Meinungen machen müßte.

oder. um mit Kant zu reden. die Philofophie zur ..Philodoxie" macht. übrigbleibt.

möchte vielleicht die Vorwürfe nur in gemilderter Faffung erfcheinen- laffen. ftatt

fie zu befeitigen. Es erübrigt auch nam Abzug desjetiigen. was als durchaus

nnzugehörig oder als Rudiment längft überwundener Irrthiimer erfmeint. genug.

um dem Vorwurf der Ueberproduction Raum zu geben. Es tritt keine erhebliche

Zahl bedeutfamer Ergebuiffe und bleibender Errungenfchaften in beftimmter. ab

gefmloffener Form hervor. um das Verhältuiß zwifchen Arbeit und Leiftnng in

günftiges Limt zu ftellen.

Gleichwol zeigt fich bei näherer Betrachtung. daß bei abwechfelnder Arbeits

theiluug und Llrbeitsvereinignng beftimmte Probleme und ganze Gruppen von

Problemen von vielen Seiten beleumtet. gründlimer nnterficcljt. in beftimmterer

Faffung formnlirt tverden. daß von den zahlreimen Arbeitern und von verfmiedenen

Standpunkten an gewiffcn gemeinfameu Aufgaben gearbeitet wird. deren Löfung

nimt vollftändig durmgefiihrt ift.'dercnDurmführung vielmehr die zahlreimen Ar

beiter durch vielfeitige Arbeit nach allen Richtungen immer näher bringen.

Diefe gemeinfameu Llnfgabeu find von hömfter Wimtigkeit für die Entwickelung

der Philofophie; denn fie zielen auf eine wiffenfchaftlime Grundlegung der Philo

fophie. Die Lcbensfrage der Philofophie ift: ob fie Wiffenfchaft fein und bleiben

kann. Kein toillkürlimes. fogenanntes Philofophiren. nur die Philofophie als Wiffen

fchaft hat den Anfprum. mit andern Wiffenfchafteti der Bildung des Geiftes zur wah

ren Erkenntniß zu dienen. Daher herrfcht auch dort. wo im Einzelnen die Mcitiungeu

auseinandergehen. die Uebereinftimmung in dem Beftreben. an den Aufgaben der

Philofophie mitzuarbeiten. die wiffenfchaftliche Philofophie gegen alle Speculation.

welme in ihrem Gegenftand und ihrer Methode über das Gebiet der Wiffenfmaft

hiuausgreift. forgfältig abzugrenzeu. Diefe Arbeit ift von Kant unternommen

und von den Bearbeiteru der kritifcheu Philofophie erneuert und fortgeführt worden.

Innerhalb des durch diefe abgegrenzten Gebietes liegen die Aufgaben der wiffen

fchaftlimen Philofophie.

Diejenigen Aufgaben derfelben. welche in erfter Linie 1ioth1oendig und von

grundlegender Bedeutung fcheinen. liegen auf dem Gebiet der Erkenntnißtheorie.

Mit diefeu fteht eine andere im innigen Znfammenhatig. eine Aufgabe. toelche

fmon Bacon von Verulam geftellt. an welmer feither das tviffenfmaftliclje Denken

fortgearbeitet hat. ohne fie vollftändig zu löfeu: die durchgreifende Reform der

Logik. Diefe gipfelt aber inder vollftändigen Grundlegung und in der fyftc
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matifckjen Durchführung der tviffenfcljaftlichen Logik. als Methodenlehre des wiffen

fchaftlicheit Denkens überhaupt,

Windelband bemerkt in feiner ..Gefchicljte der neuern Bhilofophie" (in dem

vortrefflichen ?lbfchnitt über Francis Bacon) mit Beziehung auf die Theorie der

induetiven Methode. welche die große Aufgabe der modernen Logik fei: ..Es ift

richtig. daß Bacon diefe Aufgabe nicht gelöft hat. Aber es ift ebenfo richtig.

daß diefelbe noch heute nicht gelöft ift. Mit fo vollendeter Sicherheit die jetzige

tllatnrtoiffenfchaft fich ihrer bedient. hat fie doch noch niemals eine prineipielle

Feftftellnng von der zweifellofen Dnrchfichtigkeit und Anerkanntheit gefunden. tvelche

die Grundzüge der deductiven Logik von Ariftoteles genießen. Und nach diefer

Richtung hin hat die Bhilofophie noch immer an der Llufgabe zu arbeiten. die

ihr Bacon geftellt,"*) .

Das theoretifche Jdeal einer tviffenfchaftlichen Logik. toelche einer allgemeinen

Methodologie der toiffeufchaftlichen Erkenntniß gleichkommt. fteht im Brennpunkte

der philofophifrhen Beftrebungen der Gegenwart. Das ift die philofophifche Auf

gabe. auf welche die erkenntnißtheoretifchen und die logifchen ltnterfuchungeu der

zeitgeuöffifclfen Bhilofophen zielen. welme den größten Theil der philofophifchen

Arbeit der Gegenwart vorwiegend in Anfpruch nimmt. auf deren Löfung die Be

wegung der modernen Bhilofophie von Descartes bis Kant einer-. von Bacon bis

.Kant andererfeits und über Kant hinaus in den tlnterfuchungen der neuern Er

kenntuißtheoretiker und Logiker hindrängt. Die entfcheidenden Kämpfe. die toichtigften

Entdeckungen. die bahnbrechenden Leiftungen auf dem Wege diefer Entwickelung

kommen nicht fowol auf dem Felde der formalen Logik. als vielmehr auf dem

der Erkenntnißtheorie zu Stande. Die fundamentalen methodologifchen Brincipien

find in letzter Jnftanz auf erkenntnißtheoretifche Vorausfeßungen zurückzuführen.

Diefer enge Zufammenhang der allgemeinen Methodologie des tviffenfchaftlichen

Erkeuneus mit den Grundprineipien der Erkenntnißtheorie. der Regeln des toiffen

fchaftlichen Verfahrens mit den Grundgefetzen der Erkenntnißthätigkeit ift namentlich

von denjenigen. welche die logifche Aufgabe vom principiellen Standpunkte in

fyftematifchem Zufammenhang zu löfen unternahmen. beritckfichtigt tvorden. Dies

wurde auch von denjenigen nicht verfänmt. welche die Verknüpfung der logifchen

und methodologifchen Unterfuchung mit metaphyfifchen Annahmen auf das beftimm

tefte ablehnen.

So konnte der Logiker des modernen englifchen Empirismus in feinem groß

angelegten Syftem der deductiveti und inductiven Logik es nicht umgehen. fich auf

pfychologifche und zumal auf erkenntnißtheoretifche Grundvoransfehmcgen einzulaffen;

während andererfeits in den erkenntnißtheoretifchen Unterfuchungen der Encpiriften

auf die Lehrmeinnngen von J. St. Mill in umfaffender Weife Bezug genommen

wird. Jm einzelnen find andere Logiker noch tiefer auf die erkenntnißtheoretifchen

Grundlagen der Logik eingegangen als der englifche Empirismus. Alle bedeut

famen Verfnche auf dem Gebiete der toiffenfchaftlickjen Logik. die fich nicht von

*) Vgl. W. Windelband. ..Die Gefchicljte der neuern Bhilofophie in ihrem Zufammen

hange mit der allgemeinen Cultur und den befondern Wiffenfchaften dargeftellt“ (Bd. 1.

Leipzig. Breitkopf n. Hürtel. 1878).
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vornherein auf die Schlußformen befchränken, tragen den „erkenntnißtheoretifchen

Grundcharakter der neuern Vhilofophie".*)

Diefer Charakter prägt fich in den verfchiedenartigen fhftematifchen Grund

legungen der Logik, welche in neuerer und jüngfter Zeit von den verfchiedenften, viel

fach entgegengefeßten philofophifchen Standpunkten unternommen lourden, kräftig aus.

Wie in England John Stuart Mill mit den entfchiedenen Vertretern des Empi

rismus, find in Deutfchland namentlich einige felbftändige Vertreter verfchiedener

Standpunkte über die ?Aufgaben der formalen Logik hinausgegangen. Das Ein

gehen auf erkenntnißtheoretifche Boransfeßungen konnte nicht einmal der hervor

ragende Wortführer der Selbftändigkeit derformalen Logik, M. W. Drobifch, in

feiner lehrreichen „Neuen Darftellung der Logik" völlig vermeiden. Unter den

felbftändigen Bearbeitern der logifchen Probleme haben von verfchiedenen Seiten

Ueberweg, Loße und insbefondere H. Ulrici in feinem „Shftem der Logik" und

dem fpäteru „Eompendiitm der Logik" das lviffenfchaftliche Arbeitsfeld der Logik

erheblich erweitert und durch fcharffinnige Utiterfuchnngeu manches Stück Arbeit

für das größere Ganze einer wiffenfchaftlichen Logik als allgemeiner Methodologie

der wiffenfchaftlimen Erkenntniß geleiftet.

In der fchwer zu überblickenden Literatur, toelche die anhaltende und viel:

feitige Befchäftigung mit den erkeuntnißtheoretifchen Grundproblenien hervorgerufen

hat, find bemerkenswerthe Anfäße zu der Eonftruirung einer breitern Grundlage

der wiffenfchaftlimen Logik hervorgetreten. Auf diefe tveitverziveigten nnd von

philofophifäzen Arbeitern verfchiedener Richtung eifrig geförderten Beftrebungen,

welche auf die erkenntnißtheoretifche Begründung einer Methodologie der wiffen

fchaftlichen Erkenntniß gerichtet find, hat in neuefter Zeit L. R-abus in einer mit

hingebendem Fleiß ausgeführten Schrift über „Die neuefteu Beftrebungeu auf dem

Gebiete der Logik u. f. w." hingewiefen.**) Ohne der Kritik und der methodologifchen

Auffaffung des Autors im einzelnen znzuftiuimen, meinen wir, fein Werk, das

von anhaltenden Studien und hingebender Befchäftigung mit den zahlreichen Er

fcheinungen der logifchen und der erkenntnißtheoretifmen Literatur der neuefteu

Zeit Zengniß ablegt, der Llufmerkfamkeit derjenigen, welche fich im allgemeinen

über die geleiftete Arbeit auf diefen Gebieten orieutiren tvollen, als einen guten

Wegweifer empfehlen zu dürfen. z

Unter den neuern Arbeiten auf dem Gebiete der Logik ift auch der bemerkens

werthe Berfuch einer eingreifenden Reform hervorzuheben, den W. Schuppe in

dem Werke ,,Erkeuntuißtheoretifche Logik" (Bonn 1878) unternommen hat, Kann

das Werk auch nicht als fnftematifche Durchführung diefer Logik bezeichnet werden,

fo enthält es doch neben manchen Urtheilen, die noch der Begründung entbehreie,

fruchtbare Reformgedanken, wie fchon der Titel das Voftulat einer durchgreifeicden

Reform und Neubegründung enthält.

Nicht durch fnftematifche Ausführung der Aufgabe. fondern durch kritifche und

methodologifche Vorarbeit haben von verfchiedeiteu Seiten ein namhafter Hifto

*) Vgl. Windelband, a. a. O.

**) „Die neuefteu Beftrebungen auf dem Gebiete der Logik bei den Deutfchen und die

logifche Frage" (Erlangem A. Deichert, 1880).
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eiker der Philofophie, F. Harms, und der gelehrte tbefchichtfchreiber der Logik,

von Vrautl, an der Aufgabe der modernen Logik mitgearbeitet. Des leßtern

„Reforingedanken zur Logik" (1875) enthalten manchen wichtigen Fingerzeig für

die erkenntnißtheoretifÜe Grundlegung derzLogif,

llnter den fhftematifchen und grundlegenden Arbeiten felbft ragt in neuefte!:

Zeit ganz befonders Sig1oart's „Logik" hervor, ein Werk, das dermöge der toiffen

fchaftlichen Denkweife und gründlichen t-.Zelehrfamkeit des Berfaffers hohen Llnfpriichen

genügt und jedenfalls eine der tüchtigften Leiftungeu auf dem Gebiete der modernen

Logik ift. Diefelbe bezeichnet fich als einen Verfnch, „die Logik nnter dem Ge

fichtspunkte der Methodenlehre zu geftalten nnd fie dadurch iu lebendige Beziehung

zu den toiffenfchaftlichen Aufgaben der Gegenwart zu fehen." Tiefe Arbeit ift in

der That ein in mancher Beziehung erfolgreicher Verfnch, die Logik in die allge

meine Methodologie der toiffeufchaftlichen Erkenntniß iiberzufiihren. toelche auch in

leßter Linie „Anleitung gibt, zu gewiffen und allgemeingültigen Süßen zu gelangen",

eine Aufgabe, deren Löfung mit anerkennenstoerther Griindlichkeit in Sigtoarks

„Logik“ verfneht wird. Anf diefem Standpunkte wird die Beziehung auf beftimnite

erkenntnißtheoretifche Grundvorausfeßiiiigeii unvermeidlich, auch wo auf diefe nicht

mit Worten hingewiefen wird, Doch bildet deren umfaffetide Berückficlftigung und

felbftändige Unterfnchung in diefer fnftematifchen Darftellnng keinen felbftändigeu

Theil der Logik, Die erkenntnißtheoretifche Gritndlage. deren Vorausfeßttng als

unvermeidlich erfcheiitt, ioird nicht befonders ausgeführt. Mit Beftinimtheit for

mulirt Sigwart das Endpoftnlat der toiffenfchaftliclfen Logik. indem er die eigentliche

Aufgabe derfelben präcifirt. Die pfhchologifmen Unterfucbungen und die erkenntniß

theoretifchen Einfichten, toelche das Fundament fiir die durchgreifende Ausführung

*der ganzen Aufgabe legen, liegen nicht in dem Rahmen diefer Darftellung. Das

toefentliihe Verdienft. die Aufgabe richtig geftellt und im einzelnen durch fcharf

finnige Unterfuchungen der logifchen Normen nnd methodologifehen Vrincipien neue

Einfiehten erzielt zu haben, ioird durä) diefe Abgrenzung der eigenen Aufgabe

tticht gefchmälert. Aber die Forderung, toelche in den meiften gründlichen Raifon

neinents über die Oieform der Logik hervortritt, welche insbefondere E. Zeller in

einem vortrefflichen Bortrage „Ueber Bedeutung und Aufgaben der Erkenntnißtheorie"

dahin ausdriickt, daß fich die Logik, um eine wiffenfchaftliche Stellung zu gewinnen,

auf die Erkenntnißtheorie gründen müffez diefer Forderung ift auch in dem groß

angelegten Werke Sigtoarrs iticht im einzelnen Rechnung getragen.

Wilhelm Wu ndt unternimmt in feinem neneften Werke den fehr bemerkenstoer

then Verfuch, diefer Forderung in dem fhftematifchenZnfammenlfange einer Darftellung

der Vrineipien jeder toiffenfchaftlichen Logik gerecht zu toerden. Es ift nichts Ge

ringere-s als „eine Unterfnchung der Vrincipien der Erkenntniß nnd der Methoden

tuiffenfchaftlicher Forfehung", was Wilhelm Wundt unter feiner Darftellung der

Logik begriffen haben will.“*) Diefe Darftellung verbindet zuerft in fhftematifchem

*) „Logik, Eine Unterfnchung der Vrincipien der Erkenntniß und der Methoden toifjen

fihaftlicher Forfchung. Erfter Band: Erkenntnißlehre“ (Stuttgart, F. Enke, 1880),

r k A *- *Bxnk
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Zufammenhange und zn didaktifchem Zweck die Lehre von den logifchen Normen

und den toiffenfhaftliheu Methoden mit der pfhchologifheu Entwickelungslehre und

der erkenntuißtheoretifhen Grundlage des logifhen Denkens, Die theoretifheu

Poftulate. welhe in den Bemühungen um die Reform der Logik ihren Ausdruck

gefunden. werden hier neuerdings zufammengefaßt und zu klarem Ausdruck gebraht.

Aber es bleibt niht bei den Poftulateu. fondern die Ausführung derfelben bildet

den eigentlihen Gegenftaud des Werkes. Bor allen Dingen werden die einzelnen

Aufgaben. iu welhe fih die Gefammtaufgabe der wiffenfhaftlihen Logik gliedert.

auf das beftimmtefte formulirt. Diefe find ..neben der Darftellung der logifchen

Jioruien" folgende: eine ..pfhchologifhe Entwickelungsgefhihte des Denkens". eine

..Uuterfuhung der Grundlagen und Bedingungen der Erkenntniß" und eine ..Be

rückfihtigung der logifhen Methoden der wiffenfhaftlihen Forfhung". Noch

präcifer faßt Wilhelm Wundt diefe Forderungen in ein Poftnlat zufammen: ..Die

Logik bedarf der Erkenntnißtheorie zu ihrer Begründung und der Methodeulehre

zu ihrer Vollendung." Die Tendenz zu diefem Poftulat harakterifirt die neuern

Verfuhe einer Reform der Logik. In tvefentlihen Punkten erfheint daffelbe in

den bedeutfamften Erfcheinungen der neuern Logik thcilweife durchgeführt. Doh

unternimmt erft das vorliegende Werk die beftimmte und deutliche Darftellung der

einzelnen Aufgaben und verfuht zugleih eine erfte umfaffende Löfung derfelben.

In diefem Sinne 'dürfte das Werk. mit Rückficht auf die wefentlih erweiterte

ioiffenfhaftlihe Aufgabe der Logik. als der erfte Verfuch einer vollftändigcn Dar

ftellung der gefammten wiffenfhaftlihen Logik bezeihnet werden.

Der vorliegende erfte Band bringt die ..grundlegenden Ausführungen. toelclje

der Erkenntnißlehre oder allgemeinen Logik angehören". Auf diefer Grundlage

will der Verfaffer die Methodologie der wiffenfhaftlihen Forfhung in dem zweiten

Bande entwickeln. ..Diefem Plane gemäß bildet der erfte Band ein felbftändiges

Werk. das nur felten auf die nahfolgende Methodenlehre als feine Ergänzung

hinweift." Wie innig auf dem Standpunkte des Verfaffers die logifchen und die

erkenntnißtheoretifchen Unterfuhungen iu der Grundlegung der Logik zufammen

häugen. wird durch die Bezeihnung der felbftändigeu Grundlegung als ..Erkenntniß

lehre" und durh die vorausgängige Gleihftellung von Erkenntnißlehre und allgemeiner

Logik genügend illuftrirt, Gegen diefe Gleihftellung ließe fih Einiges einwenden.

Dies fheint auh der Autor empfunden zu haben. als er die Zufammenfaffung

* pfhhologifcher. logifher und im eigentlichen Sinne erkenntnißtheoretifher Unter:

fuhungen niht als Logik. fondern als „Erkenntnißlehre" bezeichnete.

Einwendungen der Kritik gegen die ..bis zu einem gewiffen Grade willkürlihe"

Anordnung des Stoffs hat der Verfaffer felbft vorweggenommeu. Die logifhe

Gliederung des Stoffs und der didaktifhe Zweck fhienen ihm die vorgenommene

.Anordnung zu empfehlen. An erfter Stelle werden uämlih die pfhhologifchen

Grundlagen der Logik und Erkenntnißtheorie. an zweiter die ..logifhen Formen".

an leßter die Principien der Erkenutniß behandelt. Doch ftellt es der Verfaffer

dem Lefer frei. die Grundbegriffe und Gefetze des Erkenuens als Fundament der

*Logik zu benußen und die Darftellung des logifchen Algorithmus zu übergehen.

Der Verfaffer hielt zwar die mathematifhe Behandlung der Logik nicht für uner
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läßlich„ wohl aber für ein „uufchäßbares Hülfsmittel für die exacte Unterfnchung

der logifchen Otormen". Darum fei von der „Bettutzung einer der mathematifchen

nachgebildeten Symbolik" nicht abgeftandeti worden; doch fei diefe, wenngleich fie

„nicht einmal die Kenntniß der vier Species vorausfeßt", in befondere Kapitel

„verwiefen" - „im Intereffe folcher Lefer, welche gegen mathematifctze Formeln

eine unüberwindliclje Abneigung (t) hegen".

Jn der Einleitung werden abgehandelt: die ?litfgabe der Logik, Richtungen der

Logik, das Verhältniß der Logik zur Philofophie. die Eintheilung des Gegenftandes.

„Die tviffenfchaftliche Logik hat Rechenfchaft zu geben von denjenigen Gefeßen

des Denkens, welche bei der Erforfchung der Wahrheit wirkfain find." Sie lehrt,

wie fich der Gedankenverlauf vollziehen „foll", um zu „richtigen Erkenntniffeti"

zu fiihren. Die Logik fei daher eine „normative" Wiffenfchaft wie die Ethik,

Ihre Aufgaben weifen zurück auf die pfychologifche tlnterfnchnng und vorwärts

zu den „allgemeinen Erkenntnißprincipien" und den „Berfahrutigsweifen der toiffen

fchaftlichen Forfchung".

Der formalen nnd der metaphtzfifcheit oder dialektifchen Behandlung der Logik

ftellt Wilhelm Wundt mit Recht die erkenntnißtheoretifckze und methodologifche Be

arbeitung gegeuüber, tvelche zwifchen jenen ftehe, Diefe Bearbeitung fehe ihre

Aufgabe in der „Etitwickeluug der Grundlagen und Methoden der tviffeufckjaftlicheti

Erkenntniß". Hier wird gegen die Meinung, die Denkformen feien gleichgültig

gegen den Erkenntnißitihalt, der Grundfaß aufgeftellt, „daß die Erkenntniß

methoden fich richten tuüffen nach ihren Objecten". Auch mitffe die tviffeitfchaftliche

Logik die „Boransfeßuttg einer Jdentität des Denkens und Seins oder auch nur

eines Parallelistnns der Exiftenz- und Erkenutnißfortnen zurückweifen". Dies

hieße von der Logik fordern. „einen metaphyfifmeit Sah als oberftes Axiom an

zuerkennen". Es könne nur von „Uebereinftinnnung" des Denkens mit feinen

Gegenftänden, nie von „Jdentität" die Rede fein. Die formale Logik ftelle fich

außerhalb der Philofophie; die metaphyfifche wolle felbft die Philofophie fein;

die tviffenfchaftliche Logik fei ein „Theil" der Philofophie. Sie habe das „trier

deude Wiffen darzuftellen, „die Wege, die zu ihm fiihren, und die Hülfsmittel,

über die das tnenfchliche Denken verfügt". Die logifchen Normen und Methoden

titüffe die Erkenntnißtheorie in Bezug auf ihren Urfprung und ihre Sicherheit

prüfen. Die Logik könne die Hiilfe erkenntnißtheoretifcher ilnterfuchuttgen gar nicht

entbehren. Ja es fei „mindeftens praktifch undurchführbar. die Gebiete der Er

kenntnißtheorie und der tviffertfchaftlicheti Logik in der Darftellnng voneinander

zu trennen".

Wie der felbftändige Charakter der beiden Aufgaben nicht wohl geleugnet werden

kann, fcheint uns auch eine relative Selbftändigkeit der befondern Darftellnng beider

Disciplinett nicht ausgefchloffen zu fein. Ju der That blieben auch bisher Logik

und Erkenntnißtheorie znmeift ftreng voneinander gefchieden. Bon dem umfaffenden

Gefichtspnnkte der „wiffenfehaftlicheti Logik", der beide Gebiete in ein größeres

Ganze eingegliedert erfeheinen läßt, wäre allerdings eine vollftändige Trennung

nicht zuläffig. Nur in diefem Sinne kann und muß fogar die zufammenhängende

Bearbeitung als nothwendig bezeichnet werden.
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Die Vorbereitung zur Methodenlehre der lviffetifchaftlichen Forfmung bildet

die erfte. die Methodologie felbft die letzte Aufgabe. Demnach zerfällt die Gefammt

darftelluug der Logik in einen allgemeinen. logifch-erkenntuißtheoretifchen und einen

fpeciellen. methodologifchen Theil. Der erfte Theil behandelt die Etitwickelung und

die logifmen Normen des Denkens und *die ..für das logifche Denken nnd feine

Anwendungen gültigen Principieu der Erkenntniß". Dies bildet den Inhalt des

vorliegenden Bandes. Der zweite Theil foll die ..Formen des fyftematifmeu

Denkens und die Methoden der tviffetifchaftlichen Unterfuchung" behandeln. Somit

verfucht der erfte Theil als „Erkenntnißlehre" die pfhchologifche. die erkenntniß

theoretifche und die formal-logifme Grundlage einer allgemeinen Methodologie der

toiffenfchaftlimen Erkenntniß auszuführen. mithin die eigentlime Grundlegung einer

toiffenfchaftlichen Logik.

Die allgemeine Erkenntnißlehre ftellt nicht mit Unrecht die pfychologifche Ent

wickelungslehre obenan. Hier werden zunämft die affociativen. fodaun die apper

ceptiven Verbindungen der Vorftellungen uud die Beziehung der Affoeiationsformen

zur Apperception dargeftellt. ..Alle Affociationen find pfychophyfifme Proceffe in

dem Sinne. daß zu jeder pfychifmen Verbindung eine entfprechende Form phyfifcher

Verbindung fim nachweifen läßt." Dom werde die eigenthümlime Form der affo

ciativen Verbindung jedesmal wefentlich *..mitbedingt" durch eine apperceptive

Thätigkeit. Diefe Thätigkeit befmränke fich bei der affociativen Synthefe darauf.

daß ..fie aus dem ganzen Empfindungscomplex herrfcheude Empfindungen aus

fondert. welche allein iu den Blickpunkt des Bewußtfeins gehoben loerden". Diefe '

..Apperception der herrfmeuden Empfindungen" ftehe iu unmittelbarer Beziehung

zu den fundamentalen Eigenfmaften unfers Bewußtfeins. Die Apperception

felbft fei nur als eine Willensthätigkeit zu begreifen. Der Act der Apperception

fei überall von übereinftinunender Art und beftehe immer iu einer Willenshand

lung gegenüber den Borftellungen. Die Affoeiationsformen bezeichnen immer nur

..die möglichen Verbindungen. die dem Bewußtfein zu Gebote ftehen. - welche

Verbindung aber wirklich ausgeführt wird. dies entfcheidet überall erft der Act

der Apperception". Es fei unzutreffend. von unwillkiirlimen Apperceptiouen zu

fpremen. Doch ließe fim die ..primitivere Willensthätigkeit gegenüber den Vor

ftellungen" als paffive. die beftimmte Auswahl der verfügbaren Vorftellungen als

active Apperception bezeichnen. Die eigentlichen pfychologifchen Gefetze der Apper

ception zeigten fich vorwiegend bei der leßtern. Darum wiirden die apperceptiven

Verbindungen der Vorftellungen diefer zugeremnet. Diefe bilden im engern Sinne

die pfymologifche Grundlage des logifmen Denkens. ..Da hauptfächlich die apper

ceptiven Verbindungen jenen Verlauf unferer Vorftellungen beherrfmen. den wir

mit dem Namen des Denkens belegen. fo werden wir fie auch zur Unterfcheidung

von den Affociationen und der zufälligen Verknüpfung der Sinneseindrücke als

Denkverbindnngen. die Gefeße. nam denen fie fich bilden. als die pfychologifchen

.Denkgefetze bezeichnen." Hier unterfcheidet der Autor neuerdings forgfältig die

pfychologifchen und die logifmen Deukgefeße. Erftere find Regeln des thatfämlichen

Gedankenverluufs. leßtere fchlechtweg ..Normen des richtigen Denkens".

Die pfymvlogifmen Grundlagen diefer Darftellung der Logik find mit umfaffen
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der Berückficljtiguug der tviffenfchaftliikjen lluterfuäjungeu der ueuern Pfhchologie

ausgeführt und ftehen in den meiften ivefentliäjen Punkten in durihgängiger Ueber

eiiiftiiiiniuiig mit den Ergebniffen, zn welchen Wilhelm Wundt in den „Grundzügen

der phhfiologifchen Pfhchologie" gelangt ift.

Der Entwickelung der logifchen Normen geht eine Darftellung der allgemeinen

Merkmale des logifchen Denkens mid der innern Beziehung der logifchen Denk

gefetze zu den pfhchologifchen voran. Diefe einleitende Grundlegung der „eigent

lichen Logik" enthält manche Anfäße zu einer durchgreifenden Reform der Logik

iii ihren Fundamenteii, Manche ioeitblickende Bemerkung des Autors weift in die

erkenntnißtheoretifche Grundlegung hinüber. Das Denken fei als eine „unmittel

bare innere Willenshandlung", die logifchen Denkgefeße feien als „Gefeße des

Willens" anfzufaffen. Die logifihe Evidenz liege nicht in den Proceffen, fondern

nur in den Refultaten des Denkens. Die „unmittelbare Evidenz" des Denkens

habe ihre Ouelle in der „unmittelbaren Llnfcljanung". Das logifche Denken fei

als „allgemeingültige Form des innern Gefchehens anzufehen". Das Poftulat von

der „Begreifliäjkeit der Erfahrung" fei ein uubeftreitbarer „Grundfaß unfers Er

keunens". Das logifche Denken fei einestheils das „Urbild eines der Forderung

der Begreiflicljkeit entfprecheiideii Zufammenhangs", anderntheils Hülfsmittel zur

Erfüllung. Die in beftimmten Gedankenverbindnngeii beftehende Evidenz laffe aus

den pfhcljologifchen die logifchen Denkgefehe hervorgehen. Die Pfhchologie enthält

die Entwickeluugsgefchichte des logifäzen Denkens, *

In drei Hauptabfchnitten werden die Lehre von den Begriffen, die Lehre von

den Urtheilen und die Theorie des Schließens dargeftellt. Nach genetifcher Me

thode wird zuerft die Entwickelungsgefcljicljte, dann die Darftellung der Eigenfchaften,

Formen, Beziehungen geboten. Mit befouderer Gründlicljkeit ift die Lehre vou

den Begriffen behandelt, bei toelcher in der kritifchen Auseinanderfeßung mit andern

Bearbeitern der eiiifchlägigeii Fragen mehrfach fruchtbare Reformgedanken zum

Durchbruch kommen und bisher vermißte gründlichere Erklärungen verfucht werden.

Die Darftellung der logifchen Normen fteht in wefentlicher llebereiuftimmung mit

hervorragenden Logikern der Neuzeit, ganz befonders mit den Darftellnngen bei

Sigwart, der in manchen Fragen die Anregung zur tiefern Unterfuchnng ge

geben und Refultate erzielt hat, welche eine nachfolgende Bearbeitung verwerthen

kann. Auch diefer Theil des Wilhelm Wuudtfchen Werkes legt manuicljfach ein

glänzendes Zeugniß von den uinfaffendeii nnd eindringendeii Studien und der

gründlichen Gelehrfanikeit ab, welche in den frühern Arbeiten diefes unermüdlich

thätigen Forfchers zu Tage getreten find,

Im Einzelnen ließe fich namentlich gegen die erkenntnißtheoretifcljen Unter

fuchungen im leßten Theile des Werkes manche begründete Einwendung machen.

Die erkeiiiitnißtheoretifchen Grundlagen der Logik fcheinen uns weder vollftändig

noch ini fhftematifcheu Zufaniineiihaiige dargeftellt zu fein. Eben in diefem Ab

fchiiitte können wir die logifche Gliederung des Stoffs keine glückliche nennen.

Vor allen Dingen können wir die Kritik, welche der Autor an den Grundprincipien

der kritifchen Philofophie und an der Kantfchen Theorie der Erfahrung übt, keines

ivegs als zureichend begründet anerkennen. Scheint uns diefe in manchen Punkten
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entfchieden verfehlt zn fein. fo müffen tvir andererfeits die niannichfache ?lnregnng

und ?lufklärnng dankbar anerkennen. die uns die pofitiven und kritifckjen ?kits

führungen des Autors in andern Fragen gewähren. Die Kritik des radicalen

Apriorismns und des einfeitigen Empirismns enthält viel Beherzigungswerthes.

Die tiefe Einficht. daß der lehtere fich in eine Metaphyfik anflöft. welche die

übrige Wiffenfchaft aufhebt. gilt heutzutage als eine wichtige philofophifclje Ent

deckung.

Ein Urtheil über das Werk als Ganzes. das fertige Gebäude. wird erft die

eigentliche Methodologie ermöglichen. Der Standpunkt und die Grundlage laffen

das Werk als Verfuch und Anfang einer wiffenfcljaftlimen Logik erfcheinen. der die

Begründung derfelben und damit die Reform der Logik an Haupt und Gliedern

zu fördern verfpricljt. *

 



 

Chronik der Gegenwart.

Revue der bildenden Rünüe.

Nach der großen Kunftaitsftellnng der berliner Akademie im Herbft 1880.

über die wir feinerzeit ausführlich Bericht erftatteten. haben nur wenige umfang

reiche Ansftellungen ftattgefunden. Selbftverftändlicl) können dabei weder die theils

permanenten. theils cyklifcljeit Ausftellungeti in Betracht gezogen werden. welche

von den zahlreichen Kunft- und Küuftlervcreinen. deren wir in unferm guten Deutfch:

land mehr als hundert befißen. veranftaltet werden. noch die ftändigen Ausftelluugen

der größeru Knnfthandlungen in Wien. Berlin. Düffeldorf. Dresden. München

u. f. w. Denn in diefen findet man. weil fie meift dem praktifiheti Bedürfniß. d. h.

dem Zeitgefclfmack. zn genügen fuchen und alfo vorzugsweife. um diefen Ausdruck

zu gebrauchen. Marktwaare enthalten. zum überwiegend größten Theil nur Mittel

gut. das toiederum zum größten Theil fozufagen fabriktnäßig producirt wird.

Daß unfere Revue fich hiermit nicht befaffen kann. bedarf wol keiner befondern

Rechtfertigung.

Unter den namhaftern Llnsftellungen. deren wir Erwähnung zu thun haben. find

als von befouderm Jntercffe hervorzuheben: die Leffing-Ausftellnng in der berliner

Nationalgalerie. die hiftorifche Porträtausftellung in Wien und ferner. um auch des

Auslaudes zu gedenken. die Eonture-Ausftellung in Paris und der erfte türkifclje

Salon in Konftantinopel. Was die Leffing-Ausftellitng in Berlin betrifft. welche

die Direction der Nationalgalerie in den Räumen diefes prächtigen Kunfttempels

zum Andenken an den großen dahingefcltiedenen Nieifter. gleichzeitig mit der großen

akademifchen Ausftelluttg des Jahres 1880. veranftaltet hatte. fo find wir durch unfere

Studie über Leffing *) der Pflicht überhoben. in eine nähere Befchreibung der Ausftel

lung einzugehen. da fämmtliche hier ausgeftellte Bilder des Meifters dort mehr oder

toeniger ausführlich charakterifirt worden find. Vielmehr möchten wir dem Be:

dauern Ausdruck geben. daß mehrere und zwar Hauptwerke des Meifters für die

Llnsftellung zu gewinnen nicht gelungen war; unter andern die drei großen Luther

Bilder: Verbrennung der Bannbulle. Llnfcljlag der Thefen an die Kirche zu Witten

berg und die Disputation mit Eck. ferner von den Huß-Bildern: Huß im Verhör

zu Konftattz. endlich auch das Trauernde Königspaar und Ezzelin im Kerker. im

Grunde alfo ziemlich die bedeutendften Hiftoriengemälde Leffings Auch nach

einer andern Seite hin. nämlich im Gebiet der Landfchaftsmalerei. zeigte die

?lusftellung in qualitativer Beziehung große Lücken. da die fämmtlichen dem

Städekfchen Mufeum in Frankfurt angehörigeu Werke Leffings - und gerade

diefes Jnftitut befißt die fchönften Landfckjafteu deffelben - nicht zur ?lusftellinlg

gekommen tvareu. Allerdings hatte die Direction dafür geforgt. daß durch eine

große Reihe von Stichen. Lithographien nnd felbft Oelfarbendrnckeu nach den

fehlenden Werken die Lücken einigermaßen ergänzt tvnrden. obwol felbftverftändlich

*) Vgl. S. 566 fg, des Jahrgangs 1880. ll.
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ein Erfaß der Originale dadurm nimt ermöglimt werden konnte. Außerdem ge

währte die Ausftelluug durch einen großen Reimthum an Vorftudien zu jenen

großen Werken fowie an den mannimfaltigften Entwürfen und Skizzen aus den

außerordentlim umfangreichen Mappen des Meifters höchft intereffante Anhalte

punkte für das Studium der küuftlerifchen Entwickelung deffelben.

Eine tvefentlim andere Bedeutung hatte die hiftorifme Porträtausftellu ng

im Künftlerhauf e zu Wien. welche als Fortfetzung oder Ergänzung der im

Iahre 1877 von der tviener Akademie zur Eröffnungsfeier des neuen Akademie

gebäudes veranftalteten großen hiftorifchen Ausftelluug von Werken wiener Aka

demiker zn betrachten war. Es waren etwas über 900 Gemälde ausgeftellt. von

denen jedoch verhältnißmäßig nur bei einem geringen Theil. namentlim bei etwa

180. die Künftler beftimmt werden konnten. während von mehr als 300 Werken

die Verfaffer unbekannt waren. Iedom befanden fich gerade unter diefeu viele.

tvelche theils durm die dargeftellten Perföulimkeiten. theils durch die coloriftifme

Behandlung und künftlerifche Lluffaffnng von hohem Intereffe waren. Daß troßdem

auch diefe Ausftelluug nimt nur manme beträchtliche Lücken zeigte. fondern auch

vieles unbedeutende und Smwache enthielt. darf bei der Neuheit des Unter

nehmens nicht wundernehmen. Von einem nähern Eingehen in den künftlerifchen

Werth der einzelnen Werke kann felbftverftändlim hier nicht die Rede fein; ftatt

deffen wollen wir eine kurze Ueberfmau über die dargeftellten Perfönlimkeiten ihrer

öffentlimen Stellung nam zu geben verfumen. Daß die uamhafteften bildenden

Künftler felbft. und zwar meift in Selbftporträts. zahlreich. wenn anm lange tiicht

vollftändig vertreten waren - es fehlten beifpielsweife felbft Koryphäen wie Corne

lius. Carftens u. a. m. - ift begreiflim; faft ebenfo zahlreim waren die Porträts

berühmter Mufiker. unter denen namentlim Beethoven und Mozart Aufmerkfamkeit

erregten; geringer fmon war die Anzahl der Architekten. fehr fmwam die Ver- “

tretung der Dimter. Daß die von den dreißiger Iahren diefes Jahrhunderts an

auftretenden Dimter faft gänzlim durm ihre Abwefenheit glänzten. momte feine

befondere Urfache haben; daß aber auch Goethe und Schiller vergebens gefucht

wurden. erfchien denn dom auffallend. Auch von Philofophen und überhaupt von

Vertretern der Wiffenfchaft war nur wenig vorhanden. Das Hauptcontingent.

nämlim zicmlim den dritten Theil der gefammten Werke. ftellte die Ariftokratie.

und zwar nicht nur die Oefterreichs. fondern auch Ungarns und Polens. Daß

fchließlim das öfterreimifme Kaiferhaus felbft in feinen hervorragendften Mitgliedern

vollftändig vertreten war. erklärt fich fmon daraus. daß die betreffenden Galerien

dem Comite zur Dispofitiou geftellt waren. Außer den Gemälden waren auch

plaftifme Porträts. theils Büften. theils Medaillonreliefs. zur Ausftelluug gebracht.

Diefelben waren. obfchon an fim nicht von künftlerifm bedeutendem Werth. doch

infoferu von relativer Wimtigkeit. als fie theils einige Lücken der Porträtgetnälde

fammlung ausfüllten. theils. wo fie. diefelben Perföulimkeiten darftellten. welche

fmon auf Gemälden vertreten waren. eine in vielem Betracht intereffaute Ver

gleichung hinfichtlich der Auffaffungsweife des Charakters darboten.

In der Tendenz war die von einigen Freunden Couture's im Palais der

Champs-Elyfees zu Paris veranftaltete Ausftelluug der Gemälde des berühmten

Künftlers wol mit der Leffing-Ausftelluug in der berliner Nationalgalerie zu ver

gleichen. dem Inhalt nam ließ fie keine Vergleimung zu. Couture hat fich außer

. durch die koloffaleu Preife feiner Bilder hauptfämlick) durch fein großes und. wie

man anerkennen muß. großartiges Gemälde: 1:08 liomaine (le la clean-leave. einen

bedeutenden Namen gemacht. Aber nicht eins feiner fpätern Bilder ift diefem

Werke-nahe gekommen. gefmweige denn daß daffelbe durch fie übertroffen worden

wäre. Im Gegentheil hat er - die Ansftellicng lieferte dafür dentlime Belege -

fich von der ernften dramatifchen *Malerei mehr und mehr abgewendet. um fich der

Darftellung des Phantaftifch-Curiofen. ja felbft des Zweideutigen und Frivolen zu

irc-z?:
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widmen. Als ?lnlänfe zu Hiftoriengemälden kann man noch das von der parifer

Akademie beftellte. aber unvollendet gebliebene Bild: lüneagement .108 rcdlcdntnirc-I

en 92. fowie das kaum untermalte Gemälde he hüpft-me .tn keinen lame-rial be

trachten; dagegen bilden Darftellungeu wie die Moderne Eourtifane. die in Gefell

fchaft ihrer Piutter als Ehrendanie auf einem Wagen fitzt. der von einem Studenten.

einem Dichter. einem *Ilriftokraten und einem Geldmann. als Repräfentanten der

modernen Gefellfchaft. gezogen wird. nnd ähnliche profaifche Frivolitäten den Haupt

inhalt der Wisftellung.

Von befonderm Jntereffe für jeden. der da toeiß. daß den Mohammedanern

durch den Koran die bildliche Darftellung lebendiger Wefen noch ftrenger als das

Weintrinken verboten ift. muß die Nachricht von einer iu Konftanti nopel eröffneten

türkifchen Kunftaicsftellnng fein. worüber vor einiger Zeit die ..Kölnifclje

Zeitung" einen belehrenden ?luffaß brachte. Hiernach fcheint überhaupt in den

leßten Deeennien fich eine wefentliclje Reformation des Gefchmacks in .ttonftantinopel

vollzogen zu haben. da nicht nur die .tlonaks der Vernehmen. fondern auch die Em

pfangsziunuer bürgerlicher Haushaltungen mit Bildern in Goldrahmen und Statuen

ausgefchmückt zu werden beginnen; ja in den vornehmen Harems erhalten die

jungen Damen fogar Unterricht im Olquarelliren. und fchließlicl) fördert der Sultan

felbft die Kunft und das Jntereffe an derfelben durch 'Ankäufe und Beftellnngen

von Gemälden. Wenn daher fchon vor einigen Jahren die Jdee einer einheimifctjen

Gemäldeansftellicng. d. h. einer ?lusftellnng von Gemälden mohammedanifcljer

.ttünftler anftanchte. fo erfcheint die jeßt erfolgte Verwirklichung diefer Jdee weniger

außerordentlich. Ju dem reizenden Villenftädtchen Therapia am Bosporus. fo

meldet der Berichterftatter. dem Sommeranfenthalt der englifchen und franzöfifcheu

Botfchaft. waren die Räume der griechifckjen tlllädcljenfcljnle zur ?lnfftellicng der

Gemälde hergerichtet. Zngelaffen waren alle in .tivnftantinopel anfäffige Künftler

ohne Unterfchied des Glaubens nnd der Nationalität. und als die Olusftellicng er

öffnet war. tvnrden die Räume von zahlreichen Vefnchern aus allen Kreifen der

Gefellfchaft angefüllt. Daß auch manche ausländifche Künftler. namentlich fran

zöfifche. vertreten waren. ift felbftverftändlich; für uns haben indeß vornehmlich

die Werke der türkifchen Maler Jntereffe; unter diefen zeichneten fich befonders

Hamdh-Bei. .Sohn des frühern Großvezirs Edhem-Bafcha. welcljer ein fehr

beifallswürdiges Genrebild: Zwei muficirende Haremsdameu. ansgeftellt hatte. und

die Brinzeffin Nas-il-Hanntn. welche mit mehrern treffliihen Blnmen- und

Frnchtftückeu aufgetreten war. durch hervorragendes Talent aus. Hamdy. etwa

40 Jahre alt. ift in Baris erzogen und in der That mehr Franzofe als Türke.

auch feiner ganzen Erfcheinung nach. Er ift auch mit einer Bariferin verheirathet.

Bei Lebzeiten feines Vaters bekleidete er lange Zeit die Stelle eines Bräfeeten

in Bern. kümmerte fich indeß nicht viel um die Gefchäfte. Jetzt lebt er ausfckjließ

'lich der Kunft; im Jahre 1880 ift ein größeres Gemälde. das Grabgewölbe

(Türbeh) des Sultans Mahmud darftellend. vom Sultan angekauft worden. Noch

intereffanter find die Schickfale feiner Kunftgenoffin. der Brinzeffin Nas-il-Hannm.

Als Tochter des geiftvollen und aufgeklärten Pinftapha-Fafhl-Bafclfa. des Bruders

des Exkhedive von Aegypten. empfing fie eine durchaus europäifche Erziehung.

ohne deshalb fich dem Orientalismus zu entfremden. fodaß fie nicht nur franzöfifch.

englifch und italienifch. fondern auch arabifm. perfifch und türkifch fpricht und

fchreibt; außerdem fpielt fie Klavier. zeichnet und malt. Ju ihrem 15. Jahre

an den berüchtigten K-halil-Scherif-Bei vermählt. welcher fpäter als türkifcher

Botfchafter in Baris fich durch feine Berfchtoendnngen und feine Llnsfchweifungeic

ans-zeichnete. verlebte die liebenswürdige Brinzeffin mehrere Jahre in fchreckliäier

Lage. bis der Tod ihres Niannes im Jahre 1878 fie freimachte und ihr geftattete.

ganz ihren künftlerifchen und wiffenfchaftlichen Neigungen zn leben. Sie ift gegen

wärtig etwa 25 Jahre alt und von großer Schönheit.
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Bon andern orientalifchen Künftlern, die fich an der Ausftellung betheiligten,

find noch zu nennen: der Armenier Krikor-Efendi-Keutfmeoglu, welcher

außer mehrern Porträts auch ein Genregemälde, darftellend einen Derivifch, der ein

krankes ?Mädchen _durch Handauflegen zu heilen nicht, ausgeftellt hat, ferner der

Armenier Boghos-Efendi-Schafchian, der durch Landfchaften und Stillleben,

die Armenieriu Servieen. welche durch das Vortritt ihres Vaters vertreten ift;

außerdem die Levantiner Vreziofi, Farnetti und Larnanaf toelche Genre

bilder, Landfchaften und Porträts theils in Oel, theils in Wafferfarbeu eingefandt

hatten. Schließlich fei noch erwähnt, daß das offieielle Journal Konftantinopels,

ein ftreng im mohammedanifchen Sinn redigirtes Blatt, der „08manlj", die Aus

ftellung felbft wie insbefondere die Betheiligung des türkifchen Elements daran

fehr günftig beurtheilt: ein Beweis, daß das Eindringen modern-europäifmer Ideen

in die Türkei von oben her gefördert wird, * '

An intereffanten und für die ältere Kunftgefckzimte iverthvollen Ausgrabungen

ift das verfloffene Semefter ziemlich reich gewefen, Auf der Infel Delos hatte

die D10016 ckarekiealagie traue-ame zu Athen Ausgrabungen veranftaltet, die zur

Auffindung eines antiken Haufes gefiihrt haben, das fowol in der Anlage wie im

architektonifchen Ausbau viel Aehnlichkeit mit den altpompejanifchen Häufer-n zeigt.

Am Weftabhange der Akropolis von Athen fand man mehrere intereffante Sculp

turen, darunter ein Relief mit einer Ouadriga, Von größerer Bedeutung und

beträchtlicherm Umfang find die Ausgrabungen, welche vermittels der vom Deutfchen

Kaifer zu diefem Zweck bewilligten Geldmittel durch eine befondere Eomniiffion

in Olympia veranftaltet wurden und noch werden. Die erften bedeutenden Reful

tate derfelben find in einer Olhmpia-Ausftellungzu Berlin in den Räumen des

nicht vollendeten Campo 33m0 dem Vublikum zugänglich gemacht worden. 1)r. Treu,

welcher die umfangreichen Denkmäler nach Deutfclfland gebracht und dann wieder

zum Abfchluß der Ausgrabungen nach Olympia zurückgekehrt ift, hat im Verein mit

Vrofeffor Curtius einen Katalog der berliner Olympia -Ausftelluug veröffentlicht,

der bereits in dritter Auflage erfchienen ift. Ueber das Unternehmen felbft erfcheint

eine umfangreiche offieielle Monographie, von der bereits vier Bände herausgegeben

find. Was die Ausftellung felbft betrifft, die in archäologifcher wie in kunfthifto

rifcher Hinficht von großer Bedeutung ift, fo verbietet der große Umfang derfelben

ein näheres Eingehen in eine Eharakteriftik der verfchiedenen Werke. Von befonderm

Intereffe find die Relieffragmente, durch welche die bekannten Giebelgruppen des be

rühmten Tempels des Zeus zum großen Theil ergänzt werden; ebenfo eine kleine

Erinnhs aus gricchifckzem Marmor, die darauf hinzudeuten fcheint, daß noch ein

Jahrhundert nach Beginn der Olhinpiadenrechnung die hellenifche Sculptur ein

erkennbar orientalifckzes Formgepräge gehabt hat. Außer den durch die deutfche

Reichsregierung veranftalteten Ausgrabungen in Olympia ift auch ein anderes,

ebenfalls deutfches Unternehmen von Bedeutung, nämlich die auf Antrag des

Archäologifchen Jnftituts und der Akademie der Wiffenfchaften in Berlin vom

prenßifcheu Unterrichtsmiuifterium deputirte Eommiffion zu einer correcten topo

graphifäxen Aufnahme von Athen und deffen Umgebung, fodann in weiterer Aus

dehnung der Oftküfte von Attika, toelche für die Gefchichte des alten Hellas von

befonderer Wichtigkeit ift. Von dem engern Kreife find die Karten bereits gezeichnet

und gehen ihrer deniuiichftigeu Veröffentlichung entgegen. Von anderwärtigeu

Ausgrabungen find die Ruinen einer antiken Badeanftalt zu erwähnen, welme

Vrofeffor Giufeppe Novi iu der Nähe von Herculannm aufgefunden hat. Die

Ruinen nebft den fie umgebenden Gebäuden lagen unter eine Afchenfchicht von

circa 10 Meter Tiefe. Es fcheint, daß diefer Fund von großer Wichtigkeit ift:

die Wafferbehälter diefer Thermen beftehen aus orieutalifchem Granit und find

mit fchönen Reliefs ornanientirt. Der Fußboden befteht aus einem Riofaik, das
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aus quadratifchen Vaften von bnntfarbigem Glafe zufammengefeßt ift, während

die Wände mit Stuceaturen bekleidet find. Aus Pompeji find kürzlich Berichte

über intereffante neue Entdeckungen eingegangen, nach denen im fiebenten Block

der neunten Region ein zur Zeit der Verfchiittnng im Ban begriffenes Haus bloß

gelegt worden ift. Daffelbe weicht in feiner Anordnung wefentlich von den bisher

bekannten Häufern Vompejis ab. In einem dicht daranftoßenden Haufe fand man

an einer Wand ein in diefelbe mit vier Nägeln eingefügtes großes viereckiges

Stück fchwarzen Glafes, toeläzies angefeuchtet die vorgehaltenen Gegenftände deutlich

wiederfpiegcltf fodaß daffelbe als ein erfter Verfuch zn den fpätern Spiegeln

betrachtet werden darf. In einem dritten Haufe wurden vier Wandgemälde ent

deckt, von denen drei wohl erhalten find und die Befreiung Andromeda? vom See

nngeheuer durch Verfeus, die Ueberführung des Pferdes nach Troja und einen

von Nnmphen bevölkerten heiligen Hain darftellen.

An diefe Denkmäler der antiken Kunft, deren Entdeckung den gegenwärtigen

Forfchungen zu danken ift, fchließeit wir die Denkmäler an, deren Entftehung

felbft der Gegenwart angehört. Die Zahl derfelben, wenigftens infofern fie von

hervorragender Bedeutung find, ift nicht groß. Das in Form einer Columnn

r08tratn componirte Denkmal fiir den Admiral Tegetthoff. von Vrofeffor A. Kundt

mann in Wienf nähert fich feiner Vollendung; doch ift man iiber den Blue.,

anf dem es aufgeftellt werden foll, noch nicht zu einem definitiven Entfchlufz

gekommen. [lrfpriinglich war dafür der Gartenplaß vor der Votivkirche beftimmt;

man fcheint indeß zu der Einficht zu kommen, daß die Form des Denkmals fich

in der ?Nähe einer gothifchen Kirchenfaeade nicht gut ausnehmen dürfte, und neigt

fich neuerdings dem Vorfchlage zu, den Vraterftern als Aufftellungspunkt zu wählen.

Neben der Vollendung des Tegetthoff-Denkmals ift Vrofeffor Kundtmann noch

mit der Ausarbeitung des großen Thonmodells für das Grillparzer-Denkmal

befchäftigt. Nach dem kleinen Hülfsmodell zu urtheilen, dürfte das Werk zu den

fchönften Denkmalsftatuen der Gegenwart gerechnet werden. Auch das koloffale

Nationaldenkmal für den Niederwald fchreitet rüftig feiner Vollendung ent:

gegen. Bereits Ende 1880 ift das Modell der gegen 40 Fuß hohen Germania

ftatue aus dem Atelier des Vrofeffors Schilling in Dresden nach München in die

Erzgießerei gefandt worden; bald darauf folgten die beiden das Voftament

fchmückenden Figuren des Krieges und des Friedens. Gegenwärtig arbeitet der

Meifter mit aller Anftrengung an den großen Reliefs des Sockels, darftellend den

Auszug zum Kampfe und die Kaiferproclamation in Verfailles. Am 24. Oct.

1880 fand, um auch des Auslandes zu erwähnen. die Enthüllung des von L. Noel

ausgeführten Standbildes des Bildhauers David d'Angers auf dem Lorraineplaß

in letzterer Stadt, in Anwefenheit des Minifters Barthelemh Saint-Hilaire und

des Staatsfecretärs Tur-guet, ftatt. Der berühmte Kiinftler ift im Zeitcoftürn

dargeftellt und ftiißt fich auf einen Stein mit der Infchrift „Vun-je“, während feine

Rechte die Figur Frankreichs vom Giebel des parifer Pantheon hält. Es wird

an dem Hanpte der fchöne Ausdruck wehmüthigen Ernftes gerühmt.

Im Gebiet der Kunftliteratur nnd der reprodnctiven Künfte erfcheint

das verfloffene Jahr außerordentlich reich an bedeutenden Werken. Wir können

hier felbftverftätidlich nur diejenigen erwähnen, welche entweder von befonderer

Wichtigkeit für die Kunftgefchicljte und Aefthetik oder von fpeciellem Intereffe für

die Gegenwart find. In erfter Linie nennen wir die zur Feier des 3. Aug.

1880, an welchem Tage vor 50 Jahren das von König Friedrich Wilhelm 11],

geftiftete Nkufemn zn Berlin eröffnet wurde, von der jetzigen Generaldirection

der Viufeen herausgegebene Feftfchrift: „Zitr Gefchichte der königlichen Mnfeen

in Berlin", welche eine ausführliche Gefchichte des Urfprnngs nnd der Entwicke
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lung der berliner Knnftfammlungen enthält, Leider ift diefe auch cnlturgefchichtlich

intereffante Monographie nicht im Buchhandel erfchienen, fondern nur in befchränkter

Auflage zur Bertheilung an beftimmte Verfönlichkeiten gedruckt. Jm Auftrage

des k, k. Minifteriums für Cultus und Unterricht, mit Unterftüßnng Sr. Majeftät

des Kaifers von Oefterreich, erfchienen bekanntlich die von Alexander Conze,

Aloys .Haufer und Georg Niemann bearbeiteten „Archäologifchen Unter

fuchungen auf Samothrake" bereits im Jahre 1875. Jm Anfchluß daran

neuerdings: „Neue archäologifche Unterfnchungen auf SamothrakeW von Conze,

Hanfer und Benndorf. Die erftern enthielten außer dem Text 72 Tafeln und

36 Holzfchnitte, Abbildungen der aufgefundenen Denkmäler; die leßtern 76 Tafeln

und 43 Jlluftrationen. Schon früher, in den fechziger Jahren, hatte der fran

zöfifche Conful in Janina, Champoifean, mehrfach intereffante Funde auf Samo

thrake gemacht, welche die franzöfifche Regierung veranlaßten, eine Commiffion

unter Führung von Deville und Coqnart zu näherer llnterfnäzung der wenig

befuchten und an unentdeckten Alterthümern reichen Jnfel hinznfenden. Aber die

Krankheit des einen und der Tod des andern Führers hatten die völlige Ausfüh

rung des Plans verhindert; troßdem hatte man die Ueberzeugnng gewonnen, daß

dort noch reiche Schäße zu heben feien. Conze hatte ebenfalls fchon früher,

1858, die Jnfel befucht und den lebhaften Wunfch gehegt, Unterfuchungen in wei

term Umfange anzuftellen. Dazu reichten aber private Mittel nicht aus, und fo

wandte er fich denn im Jahre 1872 an die öfterreichifche Regierung um Unter

ftüßung. Diefelbe ging darauf ein; fie rüftete zwei Expeditionen aus, deren

Refultate in den obengenannten Werken vorliegen. Wenn die Ergebniffe auch

weniger die eigentliche Kunftgefchichte bereichern, fo haben fie um defto größere

Bedeutung für die Kenntniß der citlturgefclgichtlichen Znftönde des alten Hellas,

Samothrake ftellt fich dadurch als eine hervorragende Cultusftätte dar, deren

detaillirtes Studium, auf Grund der erhaltenen Trümmer der Tempel und

Denkmäler, neue und ungeahnte Schliiffe auf das religiöfe und öffentliche Leben

des alten Griechenlands überhaupt zu ziehen geftatten.

Gegenüber den vielfach parteiifch gefärbten Darftellungen der Gefchichte der

franzöfifchen Kunft, welche in Frankreich felbft erfchienen find - eine Varteilichkcit,

die zum großen Theil aus mangelhafter Kenntniß der fremdländifchen, nament

lich der deutfchen Kunft ftammt - zeichnet fich das kürzlich erfchienene Werk

A. von Wurzbach's: „Die franzöfifchen Maler des 18. Jahrhunderts" (mit

60 Bildern in Lichtdruck; Stuttgart, Neff), in vortheilhafter Weife nicht nur durch

objective Kritik der einzelnen Künftler und ihrer Werke, fondern aum durch präg

nante Charakterifirung der in jener Zeit herrfchetiden Kunftanfchauung überhaupt

aus. Namentlich legt er mit Recht einen Accent auf die Wechfelwirkung zwifchen

Hofleben und Kunftrichtung, ohne welches manches, namentlich hinfichtlich der

Wahl der Motive, in der franzöfifchen Kunftgefchichte unerklärt bleibt. Sehr

dankenswerth find die beigegebenen Lichtdruckbildcr von einigen Hauptwerken

Rigauds Lebruirs, Watteans, Voucher?, Gronzes, Fragonards u, f. w., welche

aua) in technifcher Hinficht als vortrefflich bezeichnet werden müffen. Im Anfchluß

daran erwähnen wir ein anderes, ebenfalls mit Lichtdrucktafeln illuftrirtes Werk

von Hans Semper: „Hervorragende Bildhanerarchitekten der Renaiffance“

(6 Bogen Text und 27 Tafeln in Lichtdrnck; Dresden, Gilbers). Der vielfach von

frühern Forfchungen in Hinficht der Datenbeftimmung abweichende Inhalt beruht

auf eingehenden Quellenftudien. Hauptfüchlich find es die Vortrütbildhauer der

Donatellofchen Schule, Mino da Fiefole, Andrea Sanfovino, Benedetto da Na

vezzano u. a., welche in dein Werke behandelt werden. Auch die im Entftehen

begriffene vierte Auflage des großen Werkes von Jakob von Falke, des Vice

directors des k, k. öfterreichifchen Pinfenms für .kennft und Jnduftrie; „Die Kunft

im Haufe; gefchichtlichc und kritifch-iifthetifckze Studien über die Dccoration und
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Ausftattung der Wohnung", verfpricht in ihrer tieuen Geftalt ein Prachtwerk erften

Ranges zu werden. Es foll mit 6 Farbendruckbildern, 50 Lichtbildern und Ton

druckplatten fowie mit mehr als 220 Holzfchnittilluftrationen ausgeftattet werden.

Es erfiheint bei Karl Gerold Sohn in Wien und zeichnet fiä) nach den uns vor

liegenden Proben auch in typographifcher Hinficht durch höchft fplendide Ausftat

tung aus.

Die lehtgenannten Werke der Kunftliteratur machen bereits durch die hinzu:

gefügten Tafeln den Uebergang zu denjenigen Werken, welche Reproduction von

Origiualkunftwerken zum ausfchließlicljen Jnhalt haben; und hier haben wir vor

allem das höchft intereffante Skizzenbtich von Jacques Callot, welches unter

dem Titel „ 11m0 (LeZqniZZc-,Z pur .langarm Entlot (luna 1a. collection slbertine S.

Nenne, (ti-ec: eincjuante beklagt-Mares en taa-Ziuiite et [mit rignettee, public": par

17101-12 'l'i19.n8jng" (Wien, Miethke) erfchien, zn erwähnen. Auf die „Callotfche

Manier" ift in Deutfchland, wenn nicht zuerft; fo doch in toeitern Kreifeu durch

die Hoffmanmfcheu „Phantafieftücke" die Aufmerkfamkeit gelenkt worden. Das vor

ftehend verzeichnete Skizzenbuch ift die Publication eines kleinen Pergamentbattdes,

der fich im Befiß eines Herrn Pulsky in Peft befand und vor etwa fechs Jahren

durch Vermittelung des bekannten wiener Kunfthändlers Pofonyi durch die Albertina

erworben wurde. Der Herausgeber hat den phototypifchen Facfimilereproductionen

der einzelnen Blätter -- es find im ganzen 72 Blätter, wovon jedoch mehrere

auf beiden Seiten Zeichnungen enthalten, wodurch fich die Zahl der Reproductionen

entfprechend vermehrt hat Y einen franzöfifchen Text hinzugefügt, worin er die

eigenartige Richtung Callors zu charakterifiren verfucht hat. Mehr als diefer Text

intereffiren die Zeichnungen felbft, welche hauptfächlich mit der Feder, einzelne auch

mit Rothftift und fchwarzer Kreide, zum Theil ganz flüchtig hingeworfen find.

Allem Anfcheiti nach ftammen fie aus der Mitte der zwanziger Jahre des 17. Jahr

hunderts, d. h. aus einer Zeit, in tvelcher fich bei Callot der llebergaug aus feiner

frühern phantaftifch-bnrlesken Richtung in eine reifere, ftilvollere Behandlung der

Motive vollzog: ein Uebergang, den Callot offenbar dem eingehendern Studium

der großen Meifter niederländifcher und deutfcher Malerei, eines Lukas von Leiden.

Albrecht Dürer und Hatis Holbein verdankte. Nach dem berühmten Todtentanz

des letztgenannten Nteifters, für deffen humoriftifch-fatirifche Weife Callot eine

befondere Sympathie fühlen mußte, findet fich daher in dem Skizzenbuch eine

Reihe von Studien, die fchon durch die Vergleichung feiner Behandlung mit der

Auffaffungsweife der Originale höchft anziehend und lehrreich erfeheinen. Außerdem

bietet das Skizzenbuch auch zahlreiche Studien nach der Natur, welche durch Fein-

heit der Charakteriftik und Prägnanz der Behandlung von hohem Intereffe find

und den Künftler von einer ganz neuen Seite zeigen. Das Werk kann demnach

als eine erhebliche Bereicherung fiir die Kenntniß Callots, auch in kunftgefchichtlich

äfthetifcher Beziehung, betrachtet werden.

Eine bedeutende und umfangreiche Publication ift ferner das große Prachtwerk

von Heinrich Köhler: „Volhchroitie Meifterwerke der tnonumentalen Kuuft in

Jtalien vom 5. bis 16. Jahrhundert" (dargeftellt durch 12 perfpectivifche Anfichten

in Farbendruck, mit erläuterndent Text; Leipzig, Baumgärtner). Das Werk ift

in Lieferungen erfchieneu; die kürzlich herausgegebene fechste bringt daffelbe zum

?lbfchlußx der Beginn der Publication datirt bis in den *Ilnfang der fiebziger Jahre

zurück, Jede Lieferung enthält zwei große Tafeln in Lithochromie, der dazu

gehörige Text ift in vier Sprachen (deutfch. franzöfifch, euglifch und italienifch)

abgefaßt, Nur durch „die Munificenz der preußifcljeu Regierung", wie es aus

drücklich auf dem Titel heißt, war es möglich, das in jeder Beziehung koftbare

Werk zur Llusführnng zu bringen; ein Werk, wie es in folcher Gediegenheit,

wenigfteus aus diefem Gebiete, kaum feinesgleicljen haben dürfte, Als Beifpiele

der künftlerifchen Reproduction, welche den Jnhalt bilden; führen wir an: Die
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Camera della Segnatura mit Rafael's Loggien, Die Sixtinifche Kapelle, Die

Libreria im Dom von Siena, Die Loggia im Valaft Dor-ia zu Genua, Die

Stanza des .Heliodom Das Innere des Domes Saint-Peter in Rom u. f. w.

Man muß diefe herrlichen Blätter, welche auch als Farbendrucke von unüber

trefflicher Schönheit find, gefehen haben, um die zauberhafte Wirkung der Dar

ftellungen ihrem wahren Werthe nach fchäßen zu können.

Im Anfchluß an das obige Werk führen wir an das „Rafael-Werk“ von

Gutbier, welches die fömintlichen Tafelbilder und Fresken Rafael's in Nach

bildungen nach Knpferftichen und Vhotographien enthält. Das Werk ift auf

circa 50 Hefte zu je 4 Tafeln berechnet, alfo ziemlich umfangreich angelegt. Bis

jeßt find fechs Hefte erfchienen. Die Anordnung der Tafeln ift fo eingerichtet,

daß jede Gattung der Rafaelfchen Compofitionen fiir fich iin Zufammenhange

publicirt wird; begonnen wird (im erften Bande) mit den Madonnendarftellnngen

und heiligen Familien, und zwar chronologifch geordnet; dann folgen die Vor

träts; ferner die großen Fresken, die Teppiche u. f. w. Ein anderes „Rafael

Werk" ift im Streitfchen Verlag in Dresden erfchienen und von mehr populärer

Bedeutung. Es enthält in 10() Nummern die Hauptwerke Rafael-s, photothpifch

nach den beften Meifterftichen vervielfältigt. Die erfte, bereits edirte Serie von

56 Drucken, in Cabinetsformat zu dem fehr billigen Vreife von 30 Bf. pro Bild,

enthält außer einer großen Zahl von Abbildungen Rafaekfcher Staffeleigemälde,

namentlich feiner Niadonnen, auch verfchiedene Einzelfiguren aus feinen großen

Fresken wie aus feinen größern Oelgemiilden, z. B. die einzelnen Figuren der

Sixtina, der Kreuztragung u. f. w. Ju demfelben Verlage erfchienen auch in ähn

licher Form nnd Ansftattung die Werke Angelica Kaufmanns in zwei Serien

zu je 25 Blättern. Die erfte Serie liegt bereits fertig vor, Bei der letzten

Lieferung foll ein knnftgefchiclgtlicher Text (von tuen., ift nicht gefagt) beigegeben

werden. Endlich erwähnen wir noch eine ebenfalls in der Publication begriffene,

auf fiinf Lieferungen berechnete „Jllnftrirte Monographie der Bildniffe Goethes",

welche im Verlage von Braumiiller in Wien erfcheint und zum Verfaffer den

Dr. Hermann Rollett in Baden (bei Wien) hat. Diefer nämlich hat feit einer

Reihe von Jahren eine große Zahl von Goethe-Porträts gefammelt. Er felbft befitzt

über 100 Originalporträts des großen Dichters, und in dcm Werke follen mehrere

hundert Reproductionen derfelben befchrieben und in Nackzbildungen mitgetheilt

werden. Von fpecielleni Jntereffe ift das Werk infofern, als bei chronologifcher

Anordnung der Porträts, welche den verfchiedenften Lebensepochen Goethes ange

hören, man eine faft liickenlofe Llnfchauung feiner Entwickelung nicht nur in

körperlicher, fondern anch in geiftiger Beziehung erhiilt. Dankenswerth ift dabei,

daß etwa von acht zu acht Jahren aus dem Leben des Dichters die betreffenden

Vildniffe als befondere Blätter in Radirungen von W. Unger reproducirt werden

follen, während die iibrigen in Holzfchnitt ausgeführt und in den Text gedruckt

zu werden beftimmt find.

Zum Schlnffe unferer diesmaligen „Revue" ivollen wir noch eine gedriingte

Ueberficht über die Lücken geben, welche der Tod in die Reihe der bildenden

Küuftler im verfloffenen Halbjahre geriffen hat. Am 30. Ang. 1880 ftarb einer

der iilteften Schüler von Cornelius, Hermann Llnfchijß, geboren ani 12. Oct.

1802. Als Ludwig l. Cornelius nach München berief, fchlofz fich Anfchjitz, damals

in Dresden, den zahlreichen andern Kunftjiingern, die ihrem Meifter folgten, an.

Er fiihrte im Odeonsfaale, im Auftrage des Meifters, das große Deckengemälde:

Urtheil des Midas, in Fresco aus. Nach Vollendung deffelben im Jahre 1827,

ivurde er nebft andern jungen Kiinftlern. um für die im Stil der pompejanifchen

Wandgemälde auszuführenden Fresken des neuen Kiinigsbancs die Originale an

Ort und Stelle zu ftudiren, von König Ludwig nach Italien gefandt. Nach feiner
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Ritckkehr führte er nicht nur die erwähnten Fresken. fondern noch verfchiedene

andere große Wandgemälde. z. B. die Scenen aus ..Anakreon" nach Entwürfen von

Clemens Zimmermann. im Speifefaale des Königs aus. Später widmete er fich,

er war Katholik. fpeciell der kirchlichen Malerei; unter den einfchlägigen Werken

zeichnet fich feine im Iahre 1863 vollendete Himmelfahrt Mariä für die fürther

Stadtkirche durch fchöues Colorit und Innigkeit des Ausdrucks aus. Im Iahre

1873 wurde er als Profeffor der münchener Akademie penfionirt. - Zu Hannover

verftarb im October 1880 der im Iahre 1809 geborene Bildnißzeichner Profeffor

Theodor L'Allemand; in demfelben Monat in Wien der bekannte Hiftorien

maler Profeffor Johann Nepomuk Geiger. geboren 1804. und der bedeutende

münchener Landfchaftsmaler Bernhard Stange. geboren zu Dresden 1807. Er

gehörte noch der ältern Münchener Schule an und behandelte mit Vorliebe und

in ausgezeichneter Weife Mondfcheinbilder. Namentlich haben feine Vier Tages

zeiten aus Venedig. von denen jedoch nur Der Abend und Die Nacht zur Aus

führung gelangten. feinen Namen den beften Landfchaftern der Münchener Schule

angereiht.

Im November 1880 ftarb der bekannte Schlachteumaler und Illuftrator

Otto Fikentfcher zu Diiffeldorf. Er war 1831 geboren und ftiidirte auf der

düffeldorfer Akademie. wohin er fpäter nach mehrjährigem Aufenthalt in Stuttgart

und München zurückkehrte. Außer feinen zahlreichen Illuftrationen für die „Illuftrirte

Zeitung" und ..Ueber Land und Meer" gab er auch ein Album für Cavalerie in

Lithographien heraus. Seine Oelgeniälde - namentlich die aus dem Deutfch

Franzöfifchen Kriege - zeichnen fiä) mehr durch lebendige Eompofition als kräftiges

und harmonifches Colorit aus. - Unter den hervorragenden Künftlern des Auslandes

hat der Tod ebenfalls reichliche Ernte gehalten. Im Augnft 1880 ftarb zu Neu

nork der amerikanifche Landfchafts- und Marinemaler Sanford Robinfon

Gifford. zu Greefield im Staate Okenhork im Iahre 1823 geboren. Er hatte

fich anfangs einem gelehrten Berufe gewidmet. ging aber bald von der Univerfität

zur Kunft über. Zu verfihiedenen malen bereifte er Europa. um die Sammlungen

älterer und neuerer Nkeifter zu ftudiren. befuchte Italien. Griechenland und felbft

Aegypten. Seine Bilder. welche etwas Trübes befißen. fanden in Neuhork große

Anerkennung. Im October 1880 ftarb in Boulogne-fnr-Mer der durch feine

..klistoire (188 .arte iiniiirtrjelo" und „keinture 8111* Gmail (Inno kantiijnito" bekannte

Kunftfcljriftfteller Iiiles Lab arte. geboren 1796; in Rom der Marchefe Cam

pana. deffen Sammlungen von antiken Vafen. Terraeotten und Marmorwerken

ihrerzeit fehr berühmt waren; in Paris der 1817 geborene bedeutende Maler

Alexandre Giiillemin. der .Hiftorienmaler Henri Chopin. ein geborener

Lübecker. und der Laiidfchaftsnialer Leon Herpin. ein Schüler von Daubignti; im

NovemberLeon Eogniet. der berühmte Hiftoriennialer. in feinem 86, Lebensjahre.

Politifche Revue.

18. Februar 1881.

Die Sihungen des preußifchen Landtages. deren Verlauf längere Zeit

hindurch jeder politifchen Spannung entbehrte. haben durch das Erfcljeinen des

Reichskauzlers und fein parlanientarifches Eingreifen einen erhöhten ?lnffckjivung

genommen.

Vorher hatte vor allem der Antrag Windthorft. betreffend die Straffreiheit

des Sakramentefpendens und des Meffelefens. eine Theilnahme auch in weitern

Kreifen wach gerufen: der am 26. Ian. eingebrachte Antrag. der fchon vorher in
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allen Zeitungen viel Staub aufgewirbelt hatte. befchäftigte das Abgeordnetenhaus

zwei Tage lang. Er richtete fich im wefentlichen gegen die Anzeigepflicht. alfo

gegen den Grundftein der ganzen Kircheugefeßgebung aus der Epoche des Eultnr

kampfes; doch er maskirte diefen Angriff. indem er den Anfchein zu erwecken

fuchte. als handle es fich nur um eine temporäre Riaßregel zur Abhülfe eines

dringenden Nothftandes. Windthorft plaidirte auf das lebhaftefte für ..Gewiffens

freiheit". deren Gewährung das erfte Zeichen einer civilifirten Nation ift; er berief

fich auf die Beftimmung der Verfaffung. welche Gewiffensfreiheit garantirt; er

nahm alfo die Waffen aus dem Arfenal feiner Gegner; denn wie die Curie und

wie die ftreng katholifchen Staaten zu allen Zeiten über Gewiffensfreiheit gedacht

haben und noch denken. das berichtet die Gefchichte der Vergangenheit und die

Zeitgefchichte zur Genüge. Windthorft proteftirte dagegen. daß die Spendung der

Sakramente und die Feier der heiligen Meffe aus irgendwelchem Grunde mit

Strafe belegt werde; das fei abfolut nnzuläffig und verwerflich. Der Nothftand

der Gemeinden fei fo groß. daß er nicht länger fortdauern könne. Dann fuchte

der Redner nachzmveifen. daß die Maigefeßgebung durch feinen Antrag nicht alte

rirt werde. wobei er indeß nicht zu erwähnen unterließ. daß diefelbe auf einem

unmoralifchen Princip bernhe. Die Annahme feines Antrags werde wirken wie

die wohlthuende Wärme der Frühlingsfonne in einer Winterlandfchaft. Der Friedens

rede Windthorfks. als welche er felbft fie bezeichnete. fehlte es nicht an Wärme

der Empfindung für das traurige Los der Gläubigen. denen fogar der letzte Troft

auf dem Sterbelager verfagt fei. nicht an lebendigem Colorit und rhetorifcher Aus

fäzmückung. Der Eultusmiuifter behauptete diesmal dem Centrum gegenüber keine

entgegenkommende Haltung: fein ftatiftifcljer Nachweis über die wefentliche Ver

befferung des fogenannten ..Seelforgernothftandes" wirkte fehr abfchwächend gegen

über den rhetorifchen Auslaffungen Windthorft?: die Thatfache. daß infolge des

gegen die Stimmen des Eentrnms durchgefeßten Art. 5 des Gefehes vom 14. Mai

1880 953 Pfarreien mit mehr als 1.900000 Seelen wieder regelmäßige Seel

forge erhalten haben. überrafchte offenbar das Abgeordnetenhaus: man hatte eine

fo weitgreifeude Wirkung diefes Gefehes nicht erwartet.

Wenn der Minifter von Puttkamer durch feine Rede die Sympathien des

Centrums zum großen Theil wieder verfcherzt hat. fo gelang es dem Abgeordneten

von Bennigfen durch die feinige. fich zn dem vom Centrum beftgehaßten Cultur

kämpfer aufzufchtoingen. wie fich in der erbitterten Erwiderung Windthorft? zur

Genüge zeigte, Die Rede Bennigfems hatte das bekannte ftaatsmännifche Air

und die vornehmen auf größere gefchiäjtliche Perfpectiven hindentenden Hand

bewegungen des einflußreichen Parlamentariers; er fah in der erbitterten Feind

fchaft Roms gegen das nenerricljtete evangelifclje Kaiferthnm die Wurzel des ganzen

Kampfes zwifcheu Kirche und Staat und fuchte in feiner zweiten Rede hierfür

den gefchichtlichen Nachweis zu führen. indem er auf das Vorgehen der Päpfte

gegen das neugefchaffene preußifche Königthum zurückging. Schorlemer und Windt

horft proteftirten hiergegen auf das eifrigfte; fie wollten überhaupt nur etwas von

einem paritätifcheti Kaiferthum wiffen. Jn ihren Augen ift Bennigfen ein Feind

des Katholieismns. ein Proteftantenvereinler. Jn der Agitation des Centrnms fieht

Bennigfen dagegen nur ein Mittel. die im Kämpfe erlahmenden Maffen wieder auf

zufrifchen. Windthorft blieb die Replik nicht fchuldig: er meint. daß die oratorifche

Leiftnng von Bennigfen wefentlich an die Wähler gerichtet fei. Ju dem Redednell

der beiden Parteiführer war eine perfönliche Verbitterung nicht zu verkennen. die

wol noch aus den politifchen Kämpfen in der engern Heimat herriihrt. Bennigfen

verlangte eine Nachgiebigkeit feitens der Kirche. die er in den bisherigen fogenannten

Conceffionen des Papftes nicht finden konnte. Wenn der Staat nur noch ein bis

zwei Jahre feftbliebe. werde er die Curie zum Friedensfchluffe uöthigen.

Die Mitglieder der confervativen Partei. befonders der Abgeordnete von Rauch
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haupt. hatten eine motivirte Tagesordnung eingebracht. für ioelche fie. wie der

rednerifche Vorkämpfer des Antrags. von Hammerftein. mittheilte. nicht auf eine

Mehrheit rechneten. fondern durch welche fie nur ihre Abftimmung gegen den Windt

horfrfchen Antrag motiviren wollten, In diefer Tagesordnung wurde gegen denfelben

geltend gemacht. daß er eine Quelle neuer Vertoickeltiugeti zwifchen Staat und

Kirche fchaffen würde. während die baldige Beendigung des kirchenpolitifäzen Streites

als ein dringendes Bedürfniß für den Frieden zwifcljen Staat und .Kirche und die

Befeitigung des Nothftandes vieler katholifcljen Gemeinden als allen Ernftes er:

ftrebenswerth hingeftellt wurde. Bennigfeu erklärte. jedenfalls im Namen feiner

Partei. diefe motivirte Tagesordnung ablehnen zu mjiffen. wei( ein wefentlicljes

Moment fehle: die Hiuweifung auf das non ])088ll|11l18 und das Erforderniß eines

verföhnlichen Entgegenkommens feiteus der Römifchen Curie.

Von den Seceffioniften erklärte fich Abgeordneter von Helldorff für den Windi

horfrfchen Antrag. und zwar vou dem Standpunkte aus. daß Handlungen. welche

rein kirchliche find. nicht ferner als Handlungen eines vom Staate anzuerkennenden

Beamten zu betrachten feieu; er hob ferner hervor. daß er die Liberalen der könig

lichen Staatsregierung gegenüber. wie fie jeßt ift. nicht mehr für verpflichtet halte.

allein die Koften des Eulturkampfes zu tragen, Abgeordneter Virchow trat. -wie

fchon öfter. für eine gemeiufame neue Gefetzgebtitig ein. tvelche fämmtliche Kirchen

gefellfchaften umfaffe, -

Bei der namentlichen Abftimmung erklärten fich außer Herrn von Helldorff noch

mehrere Mitglieder der Forfchrittspartei: Träger. Straßmann. Löwe. Dirichlet zu

Gunften des Windthorftfchen Antrags. für den im übrigen nur das Centrum und

die Polen ftimmteu. fodaß er mit 254 gegen 115 Stimmen abgelehnt wurde; für

die motivirte Tagesordnung von Rauehhaupt ftimmten nur die Eonfervativen.

Diefe beiden Tage. der 26. und 27. Jan.. waren für die parlamentarifche

Parteitaktik nicht ohne Bedeutung; fie haben offenbar das Bündniß zwifchen dem

Centrum und den Eonfervativen nicht blos gelockert. fondern gefprengt. und dies

Bündniß war eine Zeit lang ja die herrfchende parlamentarifche Eonftellation.

Llußerdetu zeigte die Fortfchrittspartei nicht einen ganz fefteu Zufammenhalt;

einigen Mitgliedern ftand das Princip der religiöfen und Gewiffensfreiheit höher

als die Staatsraifon. Dagegen traten die von frondirenden Elementen geläuterten

Nationalliberalen einig auf den Plan. und ihr Parteiführer war der beredtefte

Vorkämpfer des proteftantifchen Staates.

Zu den wichtigften Tagen in der diesmaligen Seffion des Abgeorduetenhaufes

gehörten diejenigen. in denen über die Finanzpolitik. über den Steuererlaß und

das Verwendungsgefeß berathen wurde. Der dauernde Steuererlaß. in derjenigen

Form. welche die Confervativen dem erften Anfrage des Abgeordneten Richter ge

geben hatten. wurde in namentlicher Abftimmung mit 243 gegen 106 Stimmen

am 29, Ian. genehmigt. Die Eonfervativen. das Centrum. die Seceffioniften und

die Fortfcljrittspartei ftimmten dafür. die Nationalliberalen und die Freiconfer

vativen dagegen. Die Debatte war fehr lebhaft: jedenfalls hatte Richter das

Recht. die Vaterfchaft für diefen Antrag auf dauernden Steuererlaß für fich in

?lnfpruelj zu nehmen; der Unterfchied ift kein großer. ..Der Vorbehalt bis zur

Reform der Klaffen- und Einkommenfteuer". fagt er felbft. ..oder der Unterfcljied:

-cSteuer außer Hebung fehen» ftatt c-Steuer erlaffeuu. ift nur ein Schaumkloß.

wie es Herr Stephan nennen tviirde. Der einzige praktifche Unterfchied befteht

darin. daß ich den Ein-Viertel-Erlaß gleichmäßig auf 12 Monate vertheilen will

und Herr. von Minnigerode 3 Monate ganz frei. die übrigen 9 Monate aber

unverändert läßt. Da nun aber in den 3 freigelaffenen Monaten die Eommunal

fteuererträge unverändert fortdaueru. fo liegt darin keine Vereinfachung der Er

hebung. fondern eine nnpraktifche Ungleichheit der Monatsraten." Richter griff in

feiner Rede deu frühern Finanzminifter Hobrecht und die Aengftliihkeit der National
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liberalen in Bezug auf den Steuererlaß heftig an; er warf ihnen ihre frühere

Bereitwilligkeit bei der Erhöhung der Steuerlaft vor. Im Namen der Seeeffioniften

fpram Rickert zu Guuften des Rimter-Niinnigerodsfmen Antrags. nimt ohne

in feine Rede eine fcharfe Kritik der jetzigen Wirthfmaftspolitik zu verweben; er

meinte. daß der Grundbefiß bei der neuen Finanzreform aus dem Regen in die

Tranfe komme und mit dem Profit. den er bei ihr macht. fein blaues Wunder

erleben werde. Er fmloß feine Rede mit den Worten: ..Ich werde diefem'Steuer

erlaß mit meinen fpeciellen Freunden znftimmen. weil es feitens der Volksvertretung

nicht richtig wäre. der Regierung mehr zu geben. als fie haben will. Wir halten

es aber auch für eine Pflicht der Loyalität dem Lande gegenüber. die Erfüllung

des Verfprechens. daß die 130 Niill, zu Steuerlaffen gebraucht werden follten.

nicht zu hindern."

Warum aber traten die Nationalliberalen der Coalition der Coufervativen. der

. Fortfchrittspartei und des Centrums mit der Regierung entgegen? Von den Rednern

diefer Partei gab der Abgeordnete von Benda über ihre Motive zur Ablehnung

des Antrags die befte Auskunft. Die Regierung. meint er. habe zu einem Steuer

erlaß keine Mittel disponibel; außerdem erklärt er fich gegen die ftückweifen Anfänge

der großen Steuerreform. gegen das improvifirte Vorgehen. Für den einjährigen

Steuererlaß hätten die Nationalliberalen geftimmt. wenn auch mit fmwerem Herzen;

wogegen fie den dauernden ablehnen müßten wegen der Confequenzen. die aus

dem Gefeße felbft folgen.

Abgeordneter von Raumhaupt zog in feiner Rede die große deutfme Finanz

reform mit herein; es ift bekannt. daß die confervative Partei einen Plan der

Finanzreform entworfen hat. den man auf die Infpirationen ihres Leiters zurück

führt. Diefer confervative Finanzplan deckt fich tiimt mit den Reformgedanken

des Reichskauzlers; ja er durmkreuzt fie in vieler .Hinfimk Das Programm des

Herrn von Rauchhaupt verbürgt eine Erleichterung der von den geringern und

mittlern Einkommen zu entrichtenden Perfonalfteuer und Verfchmelzutig der Klaffen

nnd Eiukommenfteuer; die drei unterften Stufen follen dann mit drei Viertel des

bisherigen Betrags beginnen und dann foll die Steuer progreffiv bis zu einem

Maximalfatze von 4 Proc. vorfchreiten. Der wichtigfte Sah des Programms ift

aber die neben der Perfonalfteuer zu erhebende Ertragsfteuer. zn welmer alles

fundirte Einkommen. Grundbefitz. Kapital und Gewerbe. gleichmäßig herangezogen

werden foll. Das Neue befteht in einer Extrafteuer auf das Kapital. in einer

Herabfelzung der Grund- und Gebäudefteuer um die Hälfte. und in Aufhebung

der jeßigen Gewerbefteuer. Freilaffnng des kleinen Handwerks und Gewerbebetrieb-es.

während das im Gewerbebetriebe angelegte Kapital der gleimen Steuer wie jedes

andere Kapital verfällt. Der Niinnigerodefche Antrag oder vielmehr die Bereit

willigkeit der Coufervativen. fich den Rimterfchen anzueigneti. war ja fmon ein

Zitgeftändniß an ihr neues Finanzprogramm. in tvelchem dic Erleichterung der

untern Klaffen der Steuerzahler einen tvimtigen Punkt ausmacht.

In den Debatten über das Vertoendungsgefeß mußte dies Programm noch

mehr zur Sprache kommen. und es gefchah dies auch an dem denkwiirdigen Tage.

an welmem Fürft Bismarck nam langer Zurückhaltung zum erften mal wieder im

Kreife der Volksvertreter das Wort ergriff: am 4. Febr, Die Antvefenheit des

Reichskanzlers hatte offenbar auf den parlamentarifmen Hauptredner. Eugen Richter.

einen nervös erregenden Eindruck gemacht; denn die rhetorifme Steigerung am

Schluffe feiner Rede athmete ein Pathos. welches fonft dem Redner auch iu feinen

deftructivften Stimmungen fern liegt; er fprach vom Fiaseo der Bismarckfmen

Wirthfchaftspolitik. vom Zufammenbritme des ganzen Syfteitis. von Zugrunde

richtnng des ganzen Landes. Vorher hatte er betont. daß neue Steuern dom zuleßt

das einzige Auskunftsmittel des Reichskatizlers wären und er fich in immer neuen

Verfprechicngen überbiete; er hatte nachgewiefen. wie das Raumhaupkfme Pro
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gramm. welches itbrigens auch der Generalfteuerdireetor Burghart einer eingehenden

Kritik unterzog. den Reformplan des Reimskanzlers kreuze. indem jenes Brogramm

auf den Aufbau des directen Stenerfyftenis ansgehe. ioährend die Regierung eine

Vermehrung der indireeten Steuern zur Abtragung der directen wolle.

Die große Rede des Fürften Bismarck war wieder eine geniale Cauferie mit

großen Gefichtspunkten; er conftatirte. indem er über die Schlußfäße mit vornehmer

Ironie hinwegging. in vielen Bunkten fein Eiuverftändniß mit dem Vorredner.

fo was die Aufhebung des Schulgeldes. die Kritik der Grnndfteuer u. f. w. betrifft.

Was das Grundpriucip der von ihm beabfichtigten Steuerreform betrifft. fo erklärte

der Fürft. daß wir ein zu großes Maß direeter. ein zu geringes Maß indirecter

Steuern im Lande haben; daß wir factifch hinter England und Frankreich heute

zurückftehen. weil man in diefen Ländern nicht von des Gedankeus Bläffe ange

kränkelt ift. daß wir mehr indirecte Steuern haben müffen und die directen zur

theilweifen Entlaftnng der Commnnen verwenden follten, Was die Frage der

Centralifation betrifft. fo will der Fürft fie nicht in der Verwaltung. fondern nur

im Bezahlen; er will eine ftaatliche Erhebung. weil er darin eine größere Garantie

für gerechtere Veranlagung fieht.

Fürft Bismarck behauptete fernerhin. es fei ..beffer geworden". und Herr Richter

befinde fich bei den gegentheiligen Behauptungen 300 ungläubigen Gefichtern hier

nnd 20 Nkill, ungläubigen Gefichtern im Lande gegenüber. Ferner hob er von

neuem hervor. daß er für das Tabacksmonopol eintrete. und fetzte dann feiner Rede

in nachdrücklichfter Weife einige Lichter auf. welche die Berfpectiven der äußern

und innern Bolitik erhellen. ..Wir haben keinen Krieg". fagte er. ..und haben

auch Gott fei Dank keine Ausficht auf einen folchen auf lange Zeit hin." Dann

aber erklärte er. vor ein paar Jahren habe er die Abficht gehabt. aus Gefund

heitsritckfichten und weil er nicht die nöthige Unterftiitzung gefunden. zurückzutreten.

Davon fei er zurückgekommen: es falle ihm nicht ein. zurückzutreten; er habe fich

entfchloffen. dem Vaterlande zu dienen. folange noch ein Faden an ihm fei. Ju

diefem patriotifchen Auffchtvunge hat Fürft Bismarck zugleich eine fcharfe Kritik

des deutfchen Barlamentarismns gegeben. indem er die Möglichkeit. Majoritäteu

im Reichstage oder Landtage zu weichen. gänzlich ausfchließt. ..l7 3in5 et F3

reste" - und an diefem roetnn- cke br0n2e mögen alle ?Najoritäteu zerfchellen! Es

zeigt dies von neuem. daß fich unfere parlamentarifclfeic Zuftände mit denen in

England. Frankreich. Belgien. Bolen. Spanien in keiner Weife vergleichen laffen.

Troß des Broteftes des Finanzminifters Bitter. die Vorlage über das Ver

wendungsgefetz nicht an eine Commiffion zu verweifen und damit ftillfchtveigend

zu befeitigen. wird das Verwendungsgefeß einer befoudern Commiffion von 28 Mit

gliedern überwiefen. Da der Reichstag bereits am 15. Febr. zufammengetreten

ift. fo konnte die Commiffion die Berathungen über das Verwendungsgefetz nicht

zu Ende führen; und doch kommt der Regierung alles darauf au. die Ouverture

zu den Stenervorlagen erft vollftimmig executirt zn fehen. Es wird daher eine

Extrafeffion des Landtages in Ausficht geftellt. um das Verwendungsgefeß in zweiter

und dritter Lefung zu erledigen.

Auch mit den andern Berathungen ift der Landtag nicht zu Ende gekommen:

den Mittelpunkt feiner Thätigkeit bildeten die Etatsberathnngen. bei denen gelegent

lich die fteuerpolitifchen Anfichten in ihren verfchiedenften Nuancen zur Geltung

kamen. Mehrere Sihungstage füllten die Berathungen über das Znftändigkeits

gefeh aus. welches befonders das Beftätignngs- und Beanftandungsrecht der Auf

fickjtsbehörden und mehrere Competenzbeftimmnngen befonders für die durch die

Kreisordnung neugefchaffenen Organe enthält. Scharfe Barteigegenfätze traten bei

diefer Berathnng. trotz einzelner Nieinungsverfchiedeuheiten. nicht hervor. Das

Competenzgefeh wurde am 15. Febr. angenommen. Am 7. und 8. Febr. fanden

Verhandlungen über die Novelle zur Kreisordtiuicg ftatt: ein wichtiger Theil der
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felben betrifft die Landrathsqualifieation, iiber welche fich Regierung und Ab

geordnetenhaus bisher nicht einigen konnten. Die Commiffion, deren Antrag die

Mehrheit des Haufes fand, beftimmte, daß zum Landrathsamte entweder die

Qualification für den höhern Juftiz- und Verwaltungsdienft befähigen folle oder

die Thatfache, daß der Eandidat feit mindeftens einem Jahre im Kreife anfäffig

und mindeftens während eines vierjährigen Zeitraums entweder als Referendar

in der Juftiz oder Verwaltung oder in Selbftverwaltungsämterti des Kreifes, des

Bezirks oder der Provinz thätig gewefen fei. Die Regierung war infofern nicht

mit dem Anfrage einverftanden, als fie das Vorfchlagsrecht zur Wahl eines Land

rathes der zweiten Kategorie nicht blos dem Kreistage überlaffen, fondern auch

der Regierung anheimgeben will. Berathungen über den Nothftand einzelner ober

fchlefifcher Kreife, über die Rhein-Nahebahn, das Hoferecht im Herzogthum Lauen

burg und andere mehr provinzielle Intereffen füllten die iibrigen Sißungen des

Abgeordnetenhaufes und auch des Herrenhaufes aus.

Die Chronik des Landtages wurde auch in den letzten Tagen durch eine dra

matifche Epifode bereichert. Der Abgeordnete von Ludwig, der es liebt, die

Antecedentien feiner Collegen zu prüfen, fowol in Bezug auf den Gründungs

fchwindel wie auf fonftige Jncorrectheiten, und die Refultate feiner Priifung

mit einer naiven und oft injuriöfen Rückhaltlofigkeit im Plenum mittheilt, warf

dem Abgeordneten von Bennigfen - zwar nicht auf der Tribüne, woran er vom

Präfidenten verhindert wurde, aber in der „Deutfckzen Landeszeitung" - feine Be

theiligung an Eifenbahngrüudungen und fein Benehmen in 'Hannover im Jahre

1866 in einer Weife vor, welche an eine Anklage auf Landesverrath erinnerte.

Bennigfen forderte feinen Ankläger: diefer lehnte die Forderung anfangs ab,

nahm fie aber nachher an, worauf Bennigfen nicht mehr einging. Dies war der

Anlaß zu einem Feftmahl zu Ehren Bennigfems, woran fich alle Fractionen bethei

ligen follten, in der That aber die meiften Eonfervativeu und Mitglieder des

Ceutrums fich nicht betheiligten.

Der Volkswirthfchaftsrath ift zufammengetreten, hat feine Gefchäfts

ordnung erhalten und feine drei Sectionen für Handel, für Gewerbef für Forft

und Landwirthfchaft gebildet. Fürft Bismarck hat die Mitglieder deffelben bei

fich gefehen und mit ihnen über verfchiedene Fragen in vertraulich anregender

Weife geplaudert.

Derfelben Initiative verdankt auch das Unfallverficherungsgefeh, welches

vom Reichskanzler beim Bnndesrathe eingereicht worden ift, feine Exiftenz. Wir

werden diefem Gefeß demnächft einen eingehenden Artikel widmen, Die Urtheile

über daffelbe in der inländifchen und auswärtigen Preffe gehen noch weit

auseinander. Bon vielen wird es als eine That des Reichskanzlers gepriefen,

der hierdurch mit den Arbeitern Fühlung gewinnt, und eine leife Färbung von

Staatsfocialismus ift dem ganzen Vorgehen des Reichskanzlers nicht abzufprecljen.

Bon frühern Borfchlägen unterfcheidet fich das neue Gefetz dadurch, daß es zu

diefer Verfi>zerung die Unternehmer nur für die am niedrigften Bezahlten bis zu

einem Jahresarbeitsverdienft unter 750 Mark mit einem Beitrage von zwei Dritteln,

zu denen, deren Jahresverdienft 750 Mark überfteigt, zu einem Beitrag der Hälfte

verpflichtet. Für jene trägt das fehlende Drittel der Ortsarmenverband, für diefe

die fehlende Hälfte der Verficherte felbft. Die Verficherungsanftalt foll in dem

Reiche errichtet oder fiir deffen Rechnung verwaltet werden. Diefe Beftimmnng

rief fchon heftige Protefte des Particularismus wach, der in ihr eine bedenkliche

Stärkung der Reichseinheit fah; fo befonders in der bairifchen Kummer, wo indeß

Minifter von Luß diefe Bedenken in einer glänzenden, echt patriotifchen Rede

widerlegte, Gegenftand der Verficherung ift der Erfaß des Schadens, welcher

durch eine körperliche Berleßung, die eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als
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vier Wochen zur Folge hat, oder durch Tödtung entfteht. Das Reglement über

die Organifation und Verwaltung der Verficherungsanftalt regelt der Kaifer im

Einvernehmen mit dem Bundesrathe; die Tarife feht der leßtere feft.

Der Reichstag ift am 15. Fehr. eröffnet worden; welche wichtige Aufgaben

ihm vorliegen, hat die Thronrede fogleich außer Zweifel gefetzt: es find das die

Berathungen des Reichsetats, die fortgefeßte Reform der Reichsabgaben, um da

durch die finanzielle Selbftändigkeit des Reiches anzuftreben, den Vundesftaaten

weitere Mittel zu gewähren zur llmgeftaltung ihrer Beftenerungsoerhältniffe, zur

Minderung driickender Abgaben und zur Verbeffernng der Lage der arbeitenden

Klaffen; zunächft ift eine Stempel- und Braufteuer in Ansficljt genommen. Ferner

werden die Beftrebungen für das Wohl der arbeitenden Klaffen hervorgehoben,

das Llnfallgefeß, das ausdrücklich als eine „Vervollftändigitng der Gefeßgebung zum

Schuhe gegen die focialdemokratifchen Beftrebungen" hingeftellt wird, Ein Gefeß

über die neue Regelung der Innungen, ein anderes zu Gunften der Witwen nnd

Waifen von Reichsbeamten, ein Strafgefeß gegen die Trunkenheit fowie die Wieder:

vorlage des Gefehentwurfs einer zweijährigen Feftftellung des Reichsetats werden

angekündigt. Schließlich wird hervorgehoben, daß fich das Deutfche Reich fried

licher und wohlwollender Beziehung zu den benachbarten großen Reichen erfreut

und daß bei den europäifchen Mächten in dem Willen, den Frieden zu erhalten,

volle Uebereinftimmung herrfche, ja auch keine principielle Meinungsberfcljiedenheit

betreffs der wefentlichen Ziele der zwifchen ihnen fchwebenden Verhandlungen.

Auch hofft die Throurede, daß es den Mächten gelingen werde, auch „partielle"

Störungen des Friedens in Europa zn verhiiten oder jedenfalls fo zu befchränken,

daß fie weder Deutfchland noch deffen Jiachbarn berühren. Diefe Erklärung hat

eine große Tragweite: in Zufammenhang mit der Erklärung des Fiirften Bismarck

i1n preußifchen Abgeordnetenhaufe gebraäjt, gewährt fie die Ueberzeugung, daß ein

tiirkifch-griechifcher Krieg weder Deutfchland, noch Rußland, noch Oefterreicl) und

Frankreich in Mitleidenfclfaft ziehen werde.

Bei der Vräfidentenwahl am 16. Febr. erhielt Graf Arnim-Boißeiiburg

147 Stimmen als Vräfident, Freiherr zu Franckenftein 149 Stimmen als erfter

Vicepräfident, als zweiter Herr A>ermann 172 Stimmen. Graf Arnim war

nicht antoefend; er hatte indeß erklärt, mit einem Ultramontanen nicht zufammen

das Vräfidentenamt führen zu wollen; fo verzichtete er in der That darauf und

an feiner Stelle wurde am 17. Febr. ein Deutfchconfervativer, von Goßler, mit

150 Stimmen gewählt. Im Reich-stage hat alfo die confervativ-klerikale Allianz

noch immer die Führung.

In Oefterreich mehren fich die Zugeftändniffe, welche Graf Taaffe den kle

rikalen und föderaliftifchen Tendenzen macht. Die Oppofition der dentfchliberaleu

Minderheit wird dadurch verfchärft und diefe Verfchärfung drängt das Cabinet

immer mehr, feine Anlehnung bei der Rechten und der äufzerften Rechten zu

fachen. Wenn das Cabinet Taaffe anfangs mit verföhnenden Tendenzen auftrat

und als ein Coalitionseabinet zu betrachten war, fo kann es jetzt nur noch als

ein Cabinet der Rechten angefehen werden. Ein wichtiger Factor der öfter

reichifchen Verfaffnng verfagte indeß feine Mitwirkung bei diefer Wendungder

Regierung: das Herrenhaus, wenn es auch gemäßigter als die Liberalen des Ab

geordnetenhaufes auftrat und manchem noch zuftimmte, was von diefen verworfen

tvnrde. Graf Taaffe griff daher zum Mittel cities Vairsfchnbs, ui11 den Födera

liften, welche in dem Herrenhanfe nur in unverhältnißmäßig geringer Zahl ver

treten find, den Willen zu thuu, Am 18. Ian, wurden zwölf neue Herrenhaus

mitglieder ernannt, fämmtlich auf Lebenszeit: vier Velen, zwei Czechen, fechs

Klerikale oder Confervative. Damit ift indeß noch immer nicht die verfaffnngstreue
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Mehrheit des Herrenhaufes zur Piiuderheit geworden; aber der Vairsfchub hatte

die Folge. daß die deutfchgefiunten Mitglieder des Eabinets. der Juftizuiinifter

von Streit und der Handelsminifter von Kremer aus demfelben ausfchied und au

ihre Stelle der bisherige Statthalter von Oberöfterreich. Baron von Vino. als

Handelsmiuifter. und 1)!: Vrazak als Juftizminifter traten.

Die Zerfahrenheit des öfterreichifchen Varteiwefens zeigt fich befonders in den

Budgetausfchüffen. wo auch die Fractioneu der Ytajorität keineswegs immer Hand

in Hand gehen, Der von einem polnifchen Abgeordneten entworfene Schulplan.

hinauslaufend auf eine Nationalifirung des gefammten Schulwefens. ftieß felbft

bei den Ezechen anf Widerfpruch. Diefe verhandeln indeß insgeheim mit dem

Minifterium. indem fie die Bewilligung des Budgets vou neuen Zugeftändniffeu

abhängig machen. von einer ftärkern Vertretung im Minifterium. von der Löfung

der prager llniverfitätsfrage und andern. Die deutfchliberalen Abgeordneten dagegen

find entfchloffen. den Dispofitiousfonds. den die Regierung verlangt. nicht zu be

willigen. weil fie derfelben kein Vertrauensvotum geben wollen. Die tuniultua

rifchen. durch Rieger veranlaßten Scenen im Sprachenausfcljuß. welche bewirkteu.

daß Herbft mit den Gleichgefinnten die Sißung verließ. charakterifiren fcharf die

Zeitlage und die Verbitterung der Parteien gegeneinander,

Die Bauernagitatiou. welche fich gegen die Grundfteueru richtet. diewerfchie:

denen Deputationen in Wien. die felbft vom Kaifer empfangen wurden. haben in

der Hauptfache nichts zu ändern vermocht. Die Herabfeßung der von den öfter

reicljifcljen Alpenländern verlangten Steuerfunime ift nicht eingetreten; nur die

Begiinftignng eines allmählichen Eintritts der Erhöhung der Grundftener ift ihnen

zutheil geworden. Die Piaffe der Bauern ift nun zwar den klerikaleu Heißfpornen

entfremdet. aber doch nicht in das Lager der Regierung hiuiibergeführt lvordeu.

Es ift auf lange Zeit kein Krieg in Ansficht: das verkündete der weitblickende

Staatsmann. der die Angelegenheiten des Deutfchen Reiches lenkt. Nicht lange

darauf hielt es die ..Norddeutfche Allgemeine Zeitung" fiir nöthig. Gambetta wegen

feiner Kriegsgelüfte zur Ordnung zu rufen: ift der Dictator vou Tours und

Orleans. troß des glänzenden Ausfalls der Gemeinderathswahlen in ganz Frank

reich zu feinen Gunften. fchon eine gefallene Größe?

Eine Schlappe hat Gambetta allerdings erlitten. und zwar an feiner verwund

baren Ferfe. der Kriegspolitik. Den feit dem 20. Jan. wieder verfammelten

politifchen Körperfchaften hat Barthelemy Saint-Hilaire das Gelbbuch vorgelegt.

ivelches das diplomatifclje Auftreten Frankreichs betreffs des griechifclj-türkifcljen

Eonflicts nach allen Seiten hin beleuchtet. Am 3. Febr. trat nun Antony Vrouft.

ein Anhänger Gan1betta's. mit einer Interpellation vor das Haus. toelche. in ihrer

Form und Haltung fehr gemäßigt. doch auf ein Tadelsvotum für die auswärtige

Politik der Regierung zu dringen fchien. Der Miuifter des Auswärtigen gab auf

die Interpellation eine durchaus befriedigende Antwort. rechtfertigte die Friedens

politik Frankreichs im Orient und fprach fich gegen Griechenlands kriegerifche Beftre

bungen aus. Er gewann durch feine toohldurchdacljte Rede ein Vertraueusvotum

in Geftalt der motivirten Tagesordnung. welche von der republikauifchen Linken

ausging und toelche faft mit Einftimuiigkeit vom Haufe angenommen wurde: die

Kammer ftimmte ausdrücklich den Erklärungen des Niinifters und der vou der

Regierung eingefchlagetien Politik des Friedens bei.

..Frankreich hat fich auf kein Abenteuer eiugelaffeu". fagte Barthelcnth Saint

Hilaire: doch aus feiner Rede ließ fich fiir deu europäifchen Frieden kein Kapital

fchlagen; fie galt ja nur der Orientpolitik. und einen Rationalkrieg gegen Deutfch

land wiirde kein Franzofe. auch nicht der Niinifter des Auswärtigen. ein Abenteuer

nennen. Auf welchen Thatfacheu jener Angriff der ..Norddeutfcheu Allgemeinen

Zeitung" auf Gambetta beruht. ift noch nicht couftatirt: jedenfalls hat er in Frank
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reich felbft böfes Blut gemacht und wird von den Hauptzeitungen energifch zurück

gewiefen. Jrgendein Vorgang hinter den Couliffen der Politik muß dazu Anlaß

gegeben haben: man fpricht von einem Conflict zwifchen Grevy und Gambetta,

dann wieder von Maßnahmen in der Kriegsorganifation und bevorftehenden Finanz

operationen, denen man eine weiter reichende Tendenz zufchreibt; auch glaubt man

icicht mehr, daß Bartheleiny Saint-Hilaire fich halten könne gegenüber Gambetta,

dem er durch feine leßte Rede feiudlich entgegengetreten fei. Schwer find diefe

officiöfen Beunruhigungen mit der apodiktifchen Friedeusrede des Reichskanzlers

in Einklang zu bringen: jedenfalls tritt Frankreich mit den Neuwahlen zum Ab

geordnetenhaufe in eine neue politifche Phafe, und wenn dann ein noch größeres

Heergefolge als jetzt dem Dictator von Tours folgt, fo find kriegerifche Conjunc

turen, bei der vorzüglichen Kriegsrüftung und Finanzkraft Frankreichs, gewiß nicht

ausgefäzloffen.

Was die Neuwahlen betrifft, fo wendet ihnen Gambetta bereits feine volle

Aufmerkfamkeit z1c. Die Rede. mit welcher er am 20. wieder das Präfidium der

Kammer übernahm, ift in allen Gemeinden angefchlagen worden. Er wünfchte in

diefer Rede dem Lande zum Ausfall der Gemeinderathswahlen Glück und ftellte

einen gleichen Sieg des Republikanismus bei den Neuwahlen in Ausficht, gleich

viel ob das Princip der Einzelwahl nach Arrondiffements oder dasjenige der

Liftenwahl nach Departements zur Geltung kommen werde. Das leßte ift ein

Trumpf Gambetta?, den er noch in der Hinterhand hält, aber bald ausfpielen

wird: damit gewinnt er in Frankreich die Partie.

Die finanziellen Zuftände diefes Landes erfeheinen den deutfchen gegenüber in

einem beneidenstoerthen Lichte. Der Ueberfchuß der Einnahme ift für das nächfte

Etatsjahr auf 17 Mill, Frs. berechnet, von denen 15 zur Entlaftung der Com

munen verwendet werden follen, Und diefe Mehreinuahnce fand ftatt froh eines

bedeutenden Steuererlaffes.

Die bisherigen Berathungeic der Deputirtenkammer galten vorzugsweife dem

Preßgefetz; das von einer Commiffion von Juriften und Fachmännern feit zwei

Jahren ausgearbeitet worden ift, aber vou allen Seiten beanftaudet wird. Die

leßten Verhandlungen über die Frage der Ehefcheidnng ncußten in Deutfchland

befremden: daß eine republikanifche Verfamncltmg, welche den Ultramontanen den

Fehdehandfchnh hingeworfen, an der doch eigentlich kirchlichen eeparatia 8. tiiaro

et menea unter Zuftimmung des Juftizminifters fefthalten und den Antrag auf

Einführung der Ehefcljeidung verwerfen werde, war kaum vorauszufehen. Gleich

wol ift diefer von der Commiffion befiirwortete Antrag mit 261 gegen 225 Stimmen

abgelehnt worden. Offenbar war die Majorität gegen den Antrag eine „oppor

tnniftifche": man wollte im Hinblick auf die Neuwahlen nicht eine in Frankreich

tief wurzelnde Volksüberzeugung antaften, obfchon die Gründe derjenigen, die für

die Ehefcheidung eintraten, doch nicht zu tviderlegen waren, Die äußere Lage der

Getrennten ift ja diefelbe, ebenfo die Nachtheile für die Kinder, die ja nicht ein

mal dnrch eine neueingegangene Ehe der Gefchiedenen wieder in die Obhut einer

Familie kommen können; in jeder Hinficht fchafft die Zepnratia c1 ttcoro et :neuen

ein thatfächlicljes Cölibat, ohne die Freiheit und die Rechte des Cölibats.

Ju England hat das Minifterium Gladftone den fchwierigften Stand: die

irifclje Bewegung führt zu ftürmifchen Scenen im Parlament, zu Bedrohungen jeder

Art und fteht dicht an der Schtoelle der Revolution. Gleichzeitig laufen aus Südafrika

die ungünftigfteci Nachrichten ein, ebenfo aus Afghaniftan, und zur beabfiäztigten

Räumung Kandahars bildet die Nachricht von dem Siege; welchen die Rnffeu nun

endlich über die Turkmenen davongetragen und der fie ohne Frage nach Merw

führen wird, einen iciederfchlagendeu Eontraft. Gladftone hat die imperialiflifche

Politik des Lord Beaconsficld nicht verfchuldet; doch er muß die Früchte derfelben
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ernten, und wenn fie aus ihren Hauptpofitionen vertrieben wird, fo ift dies für

das englifche ?Nationalgefühl und für ein Minifterinm, tvelcher Farbe es auch immer

angehören mag, eine empfindliche Niederlage. Es ift keine Frage, daß das Glad

ftone'fche Cabinet nur die Erbfchaft des Torhminifteriums angetreten hat. und daß

nichts ungerechter war als die Angriffe, mit denen Lord Beaconsfield im Ober

haufe die neue Regierung begrüßte. Die Vertheidigung gegen diefelben fiel dem

Lord Granville auch durchaus nicht fchwer: im Unterhaufe war der Angriff ge

mäßigter und die Vertheidigung leichter.

Die irifchen Angelegenheiten bedrängen den Premier am meiften. Die

Grüne Infel ift fehr lange die Achillesferfe der britifchen Macht, und hinter der

jeßigen Agitation ftehen die Revolutionäre, toelclje nichts wiffen wollen von Re

formen, fondern auf die Losreißung Irlands aus der großbritannifchen Macht

fphäre drängen, Gladftone will den irifchen Aufftand in doppelter Weife bekämpfen:

erftens durch eine Zwangsbill, welche ihn äußerlich entwaffnet, und dann durch

eine Landbill, welche ihn moralifch lahm legt. indem fie die Urfachen der ganzen

Agitation zu befeitigen fucht, was feiner frühern Landbill nicht gelungen ift.

Die Zwangsbill war am 24. Ian. von dem Staatsfecretär Forfter eingebracht

worden. Hatten die irifchen Homeruler fchon während der Adreßdebatte die

Taktik beobachtet, durch Verfchleppung der Debatte jede Entfcheidung hinauszu

fchieben, fo machten fie bei den Verhandlungen über die Zwangsbill hiervon einen

weitgehenden Gebrauch, Die englifchen Radicalen traten ihnen infofern zur Seite,

als fie erft von dem Charakter der Landbill und der durch fie einzuführenden

Reformen ihre Zuftimmung zur Zwangsbill abhängig machen wollten. Die Re

gierung feßte es aber in einer zweiundzwanzigftündigen Sißung des Unterhaufes

durch, daß die Zwangsbill vor allen andern Gefeßentwürfen zur Verathung und

Erledigung komme. Wie nothwendig ein energifches Einfchreiten und die Sus

penfion der Habeas-Corpus-Acte fei, das bewies die Hiobspoft von Dublin, daß

Varnell von der Iurh am 25. Ian. freigefprochen worden fei, wei( nach der

Erklärung des Obmanns der Gefchworenen diefelben fich über ein auf Schnldig

laufendes Verdict niemals würden einigen können. Der Richter erkannte die

Berechtigung diefer Rechtsverweigerung aus Furcht vor den Gewaltthaten der

Liga an und löfte die Gefchworenen auf. Varnell wurde von feinen treuen Iren

mit Iubel begrüßt. Im Unterhaufe erklärte er, daß die Ausführung der Zwangs

bifl, die erfte Verhaftung, die infolge derfelben ftattfinde, den heftigften Wider

ftand in Irland hervorrufen werde. Am 3. Febr, fanden im Unterhaufe tumul

tuarifche Scenen ftatt, toelche diejenigen in der franzöfifchen Deputirtenkammer

faft noch iibertrafen. Die Verhaftung des nur bedingungsweife freigelaffenen

Michael Davitt, der durch feine Brandreden fich ausgezeichnet hatte, war die

Urfache der aufgeregten Stimmung der irifchen Mitglieder des Parlaments.

Varnell erhielt auf feine Frage, welche Bedingungen des fogenannten ticket ot'

lem-e Davitt verleßt habe, keine Antwort, und nun wurde der Premier, dem der

Sprecher das Wort ertheilt hatte, von einem der irifchen Mitglieder nach dem

andern mit einer knabenhaften Hartnäckigkeit unterbrochen, bis auf Antrag des

Sprechers durch Abftimmung des Haufes 28 Mitglieder, darunter anch Varnell,

„wegen vorfäßlicher und hartnäckiger Obftruction" genannt und fnspendirt wurden.

Die 28 fuspendirten Mitglieder wichen nur der Gewalt, Endlich ergreift Gladftone

das Wort, um feinen Antrag auf Uebertragung der Gewalt des Haufes an den

Sprecher zu motiviren; Northcote fchlägt ein Amendement vor, um die Ueber

tragung infolge eines Varteivotums zu verhindern. Mit diefem Amendement

wird der Gladftonefche Antrag angenommen. Die liberalen Blätter erklären fich

jeßt eifrig gegen die Dictatur des Sprechers, nnd doch ift eine neue Gefchäfts

ordnung für das englifche Parlament nnerläßlich, toenn daffelbe nicht zum Kinder

fpott werden foll dnrch Vorgänge wie diejenigen, toelche die irifchen Homernlcr
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dort infcenirt haben. Am 9. Febr. nahm das Unterhaus in zweiter Lefung die

irifche Zwangsbill mit 359 gegen 56 Stimmen an.

Parnell ift inzivifcljen nach Paris gereift. welche Stadt zum Mittelpunkte der

irifchen Berfchwörung werden foll. befonders was die von den Feniern Amerikas

eintreffenden Hülfsmittel betrifft, Inzwifchen hat fich in Irland felbft auch eine

Frauenliga gebildet. an deren Spitze Miß Parnell fteht.

Während die Grüne Infel am Rande einer Revolution fteht. lauten auch die

Nachrichten aus Südafrika durchaus ungünftig. Die für ihre Unabhängigkeit

kämpfenden Boers von Transvaal. welche die Sympathien der Holländer und auch

der Deutfchen für fich haben. brachten dem General Eolleh. der aus Natal gegen

Neweaftle vorrückte. am 9. Febr. eine empfindliche Niederlage bei. Faft alle feine

Offiziere wurden von den Scharffchüßen der Boers erfchoffen; feine Eavalerie und

Artillerie konnte nicht zur Geltung kommen; Eolleh wartet auf die englifchen

Verftärkungen; ob die Boers auch auf diefelben warten werden. ift mehr als

fraglich. Wenn übrigens die Engländer die Pacifieation von Transvaal und die

Freigebung der Republik. deren *Annexion mehr war als ein politifches Ver

brechen. nämlich ein politifcher Fehler. von der Wiederherftellnng der fchwer

gekränkten britifchen Waffenehre abhängig machen. wie der jehige Premier. ein

früherer Gegner der Annexion. felbft erklärt hat. fo wird noch viel Blut in jenen

füdafrikanifcljen Diftricten fließen. und wenn die Boers aus dem Oranje-Freiftaat

fich. wie fchon beantragt worden. der Bewegung ihrer Stammesgenoffen anfihließen.

wenn der Ztoiefpalt zwifchen den Holländern uud Engländeru in der Eapcolonie

felbft noch größere Dinieiifioiien annehmen follte. fo ift die Eolonialmacht Groß

britauiiiens in Südafrika einer bedenklichen Krifis ausgefeht. Neuern Nachrichten

zufolge find indeß Verhandlungen mit den Boers eingeleitet worden. welche eine

friedliche Löfung in Ausficht ftellen.

Die türkifckj-griechifclje Frage bleibt in ein gewiffes Dunkel gehüllt. In

England weigern fich die Nkinifter. Auskunft zu geben; in Frankreich fteht Gam

betta auf der Lauer. uni die Friedeiispolitik Bartheleuih Saint-Hilaires gelegentlich

zu Fall zu bringen. obfchon fie jeht durch die erwähnte große Stimmenmehrheit

geftüht wird. Die Reife Gofcheirs nach Wien und Berlin follte den Zweck

haben. die Führung der diploinatifcheii Verhandlungen in Konftantinopel der dort

jetzt am beften uecreditirteii deutfchen Regierung zu jiberlaffen, Daß Gofchen nach

Berlin und Wien und nicht nach Paris reifte. fpricht allerdings für diefe Tendenz;

doch wird Deutfchlaiid kaum geneigt fein. die Führung in diefer verwickelteu An

gelegenheit zu übernehmen. dagegen gewiß bereit. die Verinittelung der andern

Mächte zu unterftützen. Es handelt fich um die Art und Weife. wie die Ver-

handlungen mit der Pforte geführt werden follen. die ini Prineip fich ja damit

eiiiverftanden erklärt hat. wenn fie auch nicht das Schiedsrichteranit der euro

päifchen Mächte anerkennt. doch ihre Vermittelmig anzunehmen.

In Spanien hat eine Miuifterkrifis ftattgefuiideii. Der Minifter Eunova-s.

der durch feine Weigerung. der jüngftgeboreuen Infantin den Titel einer Prin

zeffin von Afturien zu geben. auch die Gunft des Königs verfcherzt hat. ift zurück

getreten. Das neue Piinifterinm Sagafta gehört der vorgefihrittenen Linken an;

es ift frei von der Sucht. in europäifchen Angelegenheiten eine Rolle zu fpielen.

wie fie Eanovas del Caftillo gern gefpielt hätte. wird aber die Neubildung der

Eortes und eine freiere Auslegung des Verfaffungsartikels anftreben. der fich auf

die geiftlichen Angelegenheiten bezieht.

Verantwortlicher Redaeteur: l)1*. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Novelle

von

Turk lbetersfeit.

Mit weißen Gänfebliimchen und glänzendgelben Bntterblumen befäet. dehnt fich

zwifcheu dem Doppelhage prachtvoller Buchen im jungen Maigrün die weite Lichtung

aus. Voll flutet auf die liebliche Aue das Sonnenlicht hernieder; hier tummeln

fich kleine Knaben und Mädchen* mit frifchrothen Wangen und langem glänzeudem

Ringelhaar. indeß im Grafe lagernd die glücklichen Aeltern lächelnd dem Spiele

zufchauen. auch wol toarnend oder verweifend eine beforgte Mutter die Stimme

erhebt oder eine Bonne mit den ihrer Obhut anvertrauten Kleinen um die Wette

umherjagt. Die lebenden Bilder feffeln das Auge mächtig inmitten der lichten

Landfchaft; unwillkürlicl) hält bei dem Anblick der Wanderer den Schritt an und

gibt fich ftiller Betrachtung hin: woran gemahnt nicht das muntere Treiben. der

laute Jubel der Kinderwelt? Was für Erinnerungen ruft nicht die grüne Matte.

der erfte und fchönfte Tummelplaß derfelben. wach?

An der Lichtung im Walde läuft hüben und drüben ein breiter Fahrweg hin.

auf dem bei fchönem Wetter an Sonn- und Fefttagen im Sommer zahlreiche Luft

wandelnde vorüberziehen. während in der Woche nur felten jemand den Weg durchs

Gebüfch einfchlägt.

An dem herrlichen Mainachmittage. an welchem jenes bunte Treiben auf der

Wiefe herrfchte. ftand unweit der Straße im Often hinter einem Hollunderbufche.

der ihn den Blicken der Voriibergehenden entzog. ein junger Mann in neumodifcher.

etwas ftaubiger Kleidung. den das Schaufpiel feltfam zu ergreifen fchien. Der

Blick des großen dunkeln Auges rnhte ftarr auf den Glücklichen. die dort im

Grafe fpielten. Nun quolleu ein paar dicke Thränen unter den Lidern hervor.

welche langfam die blaffen. magern Wangen hinab in den fchwarzen Vollbart

floffen . .. Wie von unfagbarem Schmerz ergriffen. wandte der ftille Zufchauer

den Blick ab; die Muskeln des Gefichts verzogen fich krampfhaft. und ein heftiges

Auffchlnchzen unterdrückend tamnelte der Mann zu Boden. barg das Geficht im

Grafe und weinte bitterlich . ..

Anf der Straße im Weften luftwandelte ein elegant gekleidetes junges Ehepaar

mit dem Erftgeborenen. einem hübfchen fünfjährigen Knaben. Die Haltung des

unfere Zeit. 1881. l. Z1
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Mannes vcrrieth den frühern Soldaten. Ju dem intelligenten Geficht mit der

zart gebogenen Römernafe und dem röthlichen Schnurrbart ftanden zwei große licht

blaue Lingen. die unter den flachsblonden Wimpern und Branen manchmal eine

dunklere Färbung annehmen. aber im milden Glanz der lichten Bläue eine Wärme

ansftrahlten. deren innerer Herd entfchieden ein vortreffliches Herz fein mußte.

Die Brjinette am Arm des fchlankcn Mannes trug in dem zarten. blaffen Gefichtckjen.

das ein Paar feurige Augen belebten. jenes frappant ariftokratifche Gepräge zur

Schau. das uns bei Pariferintien. felbft in der Arbeiter-welt. fo häufig begegnet. und

fchritt in dem knapp die Taille umfchließenden dunkelbraunen Kleide mit einer

Anmuth einher. wie fie nicht das Erbtheil der meiften Frauen ift. Voraus eilte.

dann und wann von einem Ruf der Riutter im Zaum gehalten. der kleine Flachs

kopf in der Highlandcrtracht. ein Praehtjunge mit weizcngelben Braueu und

Wimpern. graublanen Augen und rothen Lippen. deffen Luft fich hin: und herzu

tummeln auf eine unbändige Natur fchließen ließ.

Langfam fchritt das Paar am Waldesfanm hin. auf dem Fußwege neben der

Chanffee de l'Etang. die auf der Weftfeite reizende Villen und weite Gärten mit

epheuumfponnenem Frontgitter begrenzen. Die junge Frau blickte auf das Gchölz.

in deffen mannicljfaclj fchattirtem Laubgrün die Sonnenftrahlen fpielten. hundert

gefiederte Sänger ihr Liebeslied jubelten. ..Welch fchöner Maitag!" rief fie.

lächelnd zu dem Gefährten emporfchauend. ..Gelt. Erneft. tvir fahren öfter hinaus?

Das ftaubige Paris. unfer Maraisviertel zumal. behagt mir gar nicht mehr.

Wer doch den Sommer über hier draußen wohnen könnte!"

..Sei unbeforgt. Eftelle; wir befnchen das Gehölz öfter. Sind nicht deine

auch meine Wünfche? Laß mich nur gewähren. Wenn ich noch kein Sommerhaus

zu Saint-Riande miethete. fo hiuderte mich daran mein Commiffiousgefchäft. So

lange ich keinen zuverläffigen Mann im Bureau habe. der mich in meiner Ab

wefenhcit zu vertreten im Stande ift. kann ich meinen Lieblingsplan nicht ausführen."

..Ift denn Herr Blavard nicht fähig?"

..Fähig und zuverläffig ift nicht eins und daffelbe. Liebe. Den Grad der

Fähigkeit eines Gehülfen ermeffe ich bald, Ob er aber auch verläßlich ift. das

kann nur die Zeit lehren, Sobald ich in der Beziehung Gewißheit habe. miethe

ich . . . doch nein. lieber möchte ich gleich ein Landhaus kaufen."

..O ja; kaufe. kaufe eins!"

..Du hältft mich fomit wol für einen Kröfus?"

..Weiß ich nicht. Erneft. daß dir im verwichenen Jahre dein Gefchäft in runder

Summe 100000 Francs eingetragen hat?"

..Mein Gefchäft! . .. das deines Vaters. willft du fagen. Ja. Gott fei Dank.

es geht glänzend. Die Firma Keßler und Dupin fteht auf fefteu Füßen. Wenn

man mit nichts angefangen hat .. . Freilich. dein Zugebrachtes . . ."

..O. fchweige davon!"

..Und das Vermögen deiner Schwefter . . ."

..Die arme Julie! Was meinft du. wäre Herr Blavard kein Mann für fie?"

..Sie ift noch jung und kann warten. Rede nur ja nicht von dem Buchhalter

mit ihr! Laß mich erft über feinen Charakter mir Gewißheit verfchaffen! Bisjeßt
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habe ich gerade nicht Urfache, zufrieden mit ihm zu fein. Und wenn er noä)

einmal das Gefchäft iiber den Freuden des Trnukes vernachläffigt . . F'

„Wie? Herr Blavard wäre . . . f7"

„Nun ja , . . Aber es foll in meinem Haufe zum leßten n1al gefchehen fein."

„Gut, daß ich es erfahre und daß ich meiner Vlauderlnft Zügel anlegte.

Ich fehe wohl, ich muß mich nach einem andern Mann fiir die arme Julie nmfeheu."

„Die arme Julie?! Jung, fchön, reich und - arm?! Du bift mir eine

Erklärung fchuldig, Befte."

„Soll ich es dir offen fagen, Erneft?" meinte die kleine Frau, ihm gerade

in die lichtblauen Augen fehend. „Jch wünfchte, Julie wäre fo reich, fo glücklich

wie ich. Ihre unerkliirliche Schwermuth wiirde fie dann fchon verlaffen."

„Sei noch freimüthiger, Eftelle", entgegnete der junge Gatte lächelnd.

„L211 bien! Jch wollte, fie hätte einen Mann, wie du einer bift, Erneft . , ."

„Schmeichlerin i“

„Durchaus nicht! Jch weiß, was ich fage. Hätteft du einen Bruder, der

dir gliche . . ."

„Stille davon, ich bitte dich darum", rief der Gatte, plößlich den Schritt

anhaltend und die Geführtin ftarr aufehend. „Du weißt", fügte er leifer hinzu,

„daß mein Bruder nicht mehr zu den Lebenden zählt, daß er gefallen ift im

Solde der Commune, wiihrend ich . . ."

„Nunf9" fragte Eftelle mit einem Blicke, als wollte fie in der Seele des

Gatten lefen, „Jeht bekenne, Erneft!"

„Während ich die Sehwefter feiner Angebeteteu heirathete."

„Die Schwefter feiner Olngebeteten?" rief die junge Frau, erfehreckt zurück

tretend.

„Nun freilich, dich!"

„Und Julie wäre . . . f?"

„Julie war Henri? Braut; wenn auch noch nicht vor den Augen der Welt,

fo doch in feinen, in ihren Augen."

„Und das fagft du mir erft heute, Erneft?" meinte die Gattin in vorwurfs:

vollem Tone.

„Heute darf ich's", entgegnete Erneft faft feierlich. „Die Wunden, die der

Krieg uns gefehlagen, vernarben. Glücklich find die Todten! Dein Urtheil iiber

die Verirrten, deren ftriifliehes Beginnen dich fo oft empört hat, da du demfelben

den Tod eines theuern Onkels zufchriebft, hat die Zeit gemildert, Durfte icht fo

lange es leidenfmaftliä) fchroff war, folange du der Commune wegen mit der

armen Julie in Fehde lagft, das Geheimniß offenbaren?"

„Und ich danke dir, Lieber“, erwiderte Eftelle nach kurzem Befinnen, „daß

du es nicht gethan haft. Nun erkläre ich mir Julie? Schtoermuth, ihr zorniges

Weinen, wenn ich wider die Communarden zu Felde zog, das plößliche freudige

Aufleuehten ihrer Augen, wenn ich Henri den Schuldlofen zuzählte, Arme

Sihwefter!"

„Den SchuldlofenV!" verfeßte Erneft, finfter zur Seite fchauend, „Wollte

Gott, auch ich könnte es glauben", fügte er leifer hinzu.

31*
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..Erneft". rief die junge Frau. fich hoch an feinem Arm emporrichtend; ..du

fagft mir nicht alles. du verfchweigft mir noch etwas."

..Stilll . . . Bitte. Eftelle. reden wir nicht mehr von jener unfeligen Zeit! . . .

Henri ift todt . . . Wir haben mit Julie und deinem Vater feinen Verluft betrauert.

Laß uns fortan ganz unferm Glücke leben! Für Julie wird fich ein tröftlicher

Erfatz finden. Hinweg mit den trüben Gedanken! . . . Jules! Jules! . . ."

Der kleine Flachskopf war. ab- und zurennend. weit voraufgeeilt. bis an die

Lichtung. Dort ftand er. in der bunten Schotteutrackzt. von der Sonne angeftrahlt.

ein Knabenbild. würdig. von einem van Dyck in Farben auf Leinwand verherrlicht

zu werden. und brannte vor Begierde. an dem Spiel der kleinen Altersgenoffen

auf der Wiefe fich zu betheiligen. Bellend fprang gegen ihn ein Neufundländer

vor. Rafch trat Jules um drei Schritt zurück und drehte dem Hund mit komifchem

Ernft eine Nafe. Der _ergößliclje Auftritt rief bei dem Wiefenpublikum einen förm

lichen Beifallsfturm hervor; felbft die geftrengen Aeltern lachten. ..Ich fpiele mit.

Väterchen. nicht?" Und fchon tummelte fich Jules im Kreife der kleinen Welt. als

hätte er von Anfang an mitgefpielt.

Hier ftandeu die Aeltern und fahen mit heiterer Miene dem Spiele der Kinder.

befonders ihres Knaben zu. Berfcheucht waren die trüben Gedanken. Vor dem

Sonnenglanze des Aelternglückes verflüchtigte fich alles Triibe. was die Ausficht

ins Leben hemmte. und in rofigem Lichte ftrahlte dem Vater. der Mutter die

Zukunft, Aeltern mit gutem. unverderbtem Herzen leben fich an ihren Kindern

wieder jung; das betoiefen mit ihren Auslaffnngen. ihrem Lachen und Scherzen

auch die beiden großen Kinder. die hier nebft andern Familienhäuptern nur den

eigenen Sprößling bewnnderten. Wenig fehlte. fo veranftaltete der Vater mit

feinem lieben kleinen Highlander eine Rutfchpartie er 1a König Heinrich dem

Bearner.

..Jules Jules!" Wiederum. und lauter als zuvor. erfcholl der Ruf des Vaters.

Mit den Spielkameraden fehle der Kleine voraneilend einem Schmetterling nach.

der von der Lichtung weg feitwärts ins Gebüfch flog. und während die Nachzügler

neugierig fpähend am Rande der Wiefe ftehen blieben. drang ihr Anführer keck

in das Dickicht vor. wo er bald den Blicken der Zufchauer entfchwunden war:

..Jnlest Jules!"

Schon hatten die beforgten "Aeltern 111it rafchem Fuße einen Theil der Wiefe

überfchritten. da wandte fich plößlich die kleine Schar am Holzfaum zu haftiger

Flucht. und mit verftörtem Geficht. ein ?lngftgefchrei erhebend. ftolperte oder kollerte

vielmehr aus dem Hollunderbufcl) der kleine Flachskopf hervor. Sogleich u1n

ringten ihn theilnehmend die Anwefenden. Und Jules erzählte. als er endlich fich

beruhigt hatte. den ihn lebhaft befragenden Oleltern. wie er. nahe daran. den

Schmetterling zu erhafchen. plötzlich einen an der Erde fißenden Mann mit rothen

Augen und langem fchwarzem Bart erblickt habe. der mit vorgeftreckten Händen

in die Höhe gefahren fei. als hätte er ihn faffen wollen. Der fchwarze Mann.

fügte er hinzu. habe gar fchrecklich ausgefeheu; Croquemitaine habe gelächelt und

ihn dabei fo traurig angeblickt wie manchmal Tante Julie.

 



Zur Züßerhenid der Coinniune. 485

Alsbald war der parififclje Eommentar im beften Gange. „Ein Vagabund",

meinte das Weib eines Epiciers; „ein elender Vagabund! Die Leute find zu

allem fähig . . ."

„Am Ende", fiel ihr Jofeph Klugmann, ihr ehrfamer Gemahl, in die Rede,

„war es ein anderer Pibrac. Erinnerft du dich des Schurken, Liline? Er raubte

hübfche Kinder und verkaufte fie an umherziehende Komödianten. 01i! le brjgnncl!

Man hätte ihn hängen follen." : >

„Gewiß, gewiß", meinte, langfam eine Prife nehmend, ein Kleinrentner mit

Doggenivangen; „man kann als Familienvater nicht genug aufpaffen, es gibt heut

zutage fo viel fchlechtes Gefindel."

„Ach ja", ergänzte eine Kaffeefchwefter, „wenn man an all die Mordthaten

denkt, die jeßt in der Umgegend von Paris verübt lverden. fo bliebe man am

liebfteu bei verfchloffenen Thiiren zwifchen feinen vier Pfählen."

„Zeitungsgefchlväß“, brummte ein Männlein mit pergamentfarbener Gefichtshaut,

dem man auf den erften Anblick den bureaukratifchen Wichtigthuer anfah. „Es

fähe fchlimm aus, wenn von all dem aufgetifchten Schrecklichen nur die Hälfte

wahr wäre. Ich felbft war Journalift, und man muß doch feine Lefer amufiren,

que cliable!"

Der Vater des kleinen Jules fah inzwifchen im Gebiifch nach, Häufchen ab

geriffenen Grafes, frifclje Spuren eines Einzellagers am Rain, mehr entdeckte er

nicht, Der Mann war verfchwunden. Durch eine Oeffnnng im Bufcljwerk erblickte

Erneft einen tveiterab hanticrendeu Wegarbeiter, der einen fihwarzeu Bart trug;

möglicherweife hatte diefer hier Siefta gehalten.

Mit der Erklärung erfchien Erneft wieder vor der Gattin* und den Plauderudeu.

„Nun, hatte ich remt?" rief triumphirend der Exjournalift. „Kinder find furcht

fam und fehen manchmal am hellen Tage Gefpenfter." '

Der Zwifcljenfall war fchon vergeffen, Wacker tummelten fich wieder Struwel

peter und Katerlieschen, lind nach einer Weile fehle das Aelternpaar nebft dem

Söhnleiu bei rofenfarbener Laune den Spaziergang ioaldeinwärts fort.

„Siehft du, Eftelle", rief Erneft nach einem mufterndeti Blicke auf ein hübfch

gebautes Sommerhaus, das inmitten eines mit Springbrunnen und plaftifchen

Bildwerken verfeheuen Gartens gelegen war. „Ein ähnliches Schlößchen follft

auch du einft befihen, es wäre denn, ich könnte noch höher reichen und dir ein

wirkliches Schloß mit Park und Teich verehren. Siehft du, ich liebe den Baumes

fchatten, das Sonnenlicht im Wipfelgrün, hinter dem Labyrinth von Stämmen

und Aeften die ragende alte Burg mit der handgreiflichen Erinnerung aus längft

vergangenen Tagen."

„Ach, wie fchön, Erneft! Und dann, neben dem Parke grüne Matten mit

filberhellem Waffen vor dem Schloß eine breite Freitreppe mit zierlichem Schußda

auf dem Gehöft hinten der Hühnerhof mit feinem Leben!" -

Vergnügt wanderte das Paar mit dem munter nebenherfpriugenden. bisweilen

im Stnrmlauf die Aeltern umkreifendeu Sprößling weiter. Jetzt hatten fie die

hüben und drüben am Trottoir mit jungen Kaftanienbänmen bepflanzte breite

Avenue Daumesnil erreicht. Jenfeit derfelben dehnt fich eine Meile weit, bis an die
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Marne. das in Hochwald und Niederholz beftehende Gehölz mit den _herrlichften

Spaziergängen aus; dort mündet die fchmale. ausfchließlich für Fußgänger beftimmte

Kaninchenallee. mit dem wechfelnden Lanbgrüu der hier und dort zu einem Spißbogeu

fich wölbenden Blätterdecke. mit dem vielftiuunigen lieblichen Vogelfang. eine

Promenade. welche dem gebildeten. für Naturfchönheit empfänglichen Spaziergänger

einen hohen Genuß gewährt. ..Hiuüber. Eftelle!" rief Erneft nach einem Blick

gen Ofteu über die menfchenleere fonnige Straße. ..Dort kannft du einen Vor

gefchmack der Natnrfrenden haben. die dir unfer künftiger Schloßkauf fichern wird.

Dann fpeifen wir im Garten eines benachbarten Reftaurants zu Olbeud."

Das leßte Wort war kaum gefprochen. da traf das Auge des Redendeu ein

hundertfältiges Blinken im Sonnenlicht. fein Ohr ein dumpfer Schall. der brüske

Mahnrnf einer großen Trommel. Von Weften her wälzten fich zwei das Trottoir

überflutende Haufen Volkes in dem verfchiedenartigften Eoftüm: Blufen- und

Rockträger. Knaben. Nkänner. Iünglinge. Greife. einzelne Weiber. aus Vorftadt

und Weichbild. tvährend. faft in feiner ganzen Breite den Hochweg einnehmend.

inmitten des plebejifchen Doppelftromes ein Linienregiment einhermarfchirte. Leife

wandte der fteif im Sattel fißende Oberft das Haupt. How empor wirbelte der

Stock mit dem Silberknopf in der Hand des ftämmigen Tambourmajors. Die

Spielleute gingen mit einer kriegerifcljen Marfchweife vor. die hinreißenden Klänge

feuerten alle. Krieger und Volk. zum rafcheften Doublirfchritt an. und dichte Staub

wolken aufwirbelnd zogen die Träger des blißenden Bajonnetwaldes mit fammt

der fliegenden Escorte wie ein Sturm dahin.

..Nun hinüber. Erfiefttt. erinnerte lächelnd die junge Frau den Gatten. als die

letzten Rothhofen vorbeimarfchirt waren. ..Es drängt mich. jenen Avantgoüt zu

haben. Komm. Jules!"

Indeß die Mutter den Knaben bei der Hand faßte. wandte der Mann das

Geficht ab und ftarrte ins Weite: verfchwunden war der heitere Glanz des hellen

Auges. düftere Schatten trübten das lichte Blau. Thränen neßten die Wimpern . . .

..Du fchweigft. großer Mann?" meinte Eftelle. als fie die Straße überfchritten

und die Allee erreicht hatten. ..Wahrlich. ich fage dir. hier ift es gut fein. hier

könnte man Hütten bauen. wenn anders die Väter der großen Stadt damit

einverftanden wären."*)

..Das 113.. meines“. fagte Erneft leife vor fich hin. i-Heute. am 24.. welch

bedeutfames Zufammentreffen!“

..Mann. was fieht dich an?" rief die junge Gattin. ihn theilnehmeud anfchauend.

..Bitte. Erneft. verfchench' die trüben Erinnerungen; denk' an unfer fonniges Heute

und Morgen! Laß uns den Lenz bewundern mit feiner Blätter- und Blütenpracht.

dem Gefang der Vögel laufchen. unfers Lebens uns freuen! Sieh doch. wie fchon

ift es hier! O ja. du hatteft recht: der Anblick diefes Waldinuern läßt mich

fchon jetzt für unfern künftigen Schloßbefiß fchwärmen!"

Vor dem fpäheuden Auge dehnte fich in der That der Stauden- und Baum

k) Das Bois de Vincennes ift bekanntlich Eigenthnm der Stadt Paris.
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gang zu einem natürlichen Langfmiff von hoher Formeu- 'und Farbenanuiuth aus.

Den fernen Hintergrund der Waldallee verfchleierte ein leichter bläulicher Duft.

aus dem die Laub- und Blütenwände mit der Decke. die hier und dort. in Sonnen

lichtern hellgrün gefchmückt. abwechfelnd zu Rund- und Spißbogen anftieg. in viel

facher. vom dunkelften bis zum hellften Grün fich ftufender Schattirung hervortraten.

Keine menfchliche Geftalt ftörte den Eindruck des Magifchen. den die Landfchaft

machte; der Zauber der Waldnatur kam in voller Kraft zur Geltung.

Erneft fchaute gleich der Gattin die Allee hinab; aber es befchlich ihn nicht

wie diefe bei dem Anblick ein Borgefühl der Freuden des künftigen Befißes: in

Gedanken weilte er anderswo. nicht in zukünftigen. fondern in vergangenen Tagen.

..Auch damals". hub er wie mit fich felbft redend au. ..auch damals hatten die

Kaftanienbäume gerade ihre Lichter aufgefteckt. Ju dem Garten oben. hinter dem

Valaft des fremden Gefandten. fang eine Amfel. herrlich wie diefe. Darauf ging

der Tanz los . . . Blut um Blut! . . . Weißt du. Eftelle". fuhr er. zu der Gattin

gewendet. in leifem Tone fort. ..welchem Regiment wir foeben. heute. am 24. Mai.

begegnet find? . . . dem 113,"

..Nicht möglich! Wo hatte ich denn meine Augen? Nun erkläre ich mir

deinen plößlichen Stimmungswechfel. wenn ich auch nicht begreife. was dich im

Grunde bei der Erinnerung fo trübe ftimmeu kann. Du halfft als Feldwebel

im 113. beim Niederwerfen des Eommuneanfftandes niit. thateft als Soldat deine

Schuldigkeit. zählft zu den Befreiern und Erretteru der Stadt Paris. ja. trugft

aus dem Kämpfe eine Verletzung davon. die dich an den Rand des Grabes brachte:

du darfft fomit. felbft am 24, Mai. dem Jahrestage deiner Berwuuduug. mit der

Heiterkeit des Gerechten auf jene trübe Zeit zurückblicken."

..O. wenn du wüßteft . . F' murmelte Erneft. fcheu nach allen Seiten fich um

fehend. und laut fügte er hinzu: ..Laß Jules frei. Eftelle; laß 'ihn vorauseileu.

fich tummeln: junges Blut verlangt nach Bewegung."

..Nicht zu weit ab. Jules. hörft du?"

..Ia. Mütterchen". jauchzte der Knabe, Und fchon nmtanzte er die Aeltern

mit dem drolligen Gebaren eines muntern Füllens. um dann fchnurgerade in tollen

Süßen davonzufpringen.

..Wie fchwül. fiudeft du nicht. Eftelle?" fragte Erneft. den Seidenhut abnehmend

und fich mit dem Tafchentuch den Schweiß vou der Stirn trocknend.

..Es ift in der That fchwül". entgegnete zerftreut die junge Gattin. ..Ich

fürchte. es zieht ein Gewitter herauf. Sieh doch. wie fchwarz und droheud."

Durch eine fchtuale Lichtung fchweifte der Blick loeftwärts. Ju ftahlgrauen

Tinten oben fcharf abgegrenzt. ftieg im Wefteu eine dichte Wolkenwand empor;

gerade trat das Gefchiebe vor die ftark fich neigeude Sonne. während mit dem

plößlich fich verbreitenden Diifter ein heftiger Windftoß den Wald durchzog. der

im Niederholz pfiff und faufte. das Geäft der ragenden Hochftämme laut auf

ächzen ließ.

..Laß uns umkehren. Lieber". bat Eftelle. fich ängftliclj dem Gatten anfchmiegend,

..Nicht doch". entgegnete Erneft faft brüsk. ..Jene Ruhebauk unter der Hollunder

kroue fteht vor Wind und Regen gefchüht; übrigens darfft du deinen Schirm
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auffpannen. Sehen wir uns! Jch wohnte lange keinem Gewitter im Freien

bei. Der Aufruhr in der Natur befchwichtigt den in der Bruft." s

„Um Gott, was ift dir?" fragte Eftelle, dem Gatten beforgt in das todten

bleiche Antlitz fchauend. „Nie warft du fo aufgeregt, Erneft!"

„Jch hatte es feit jenem verhängnißvolleu Tage nicht wiedergefeheti", fprach

Erneft wie in Gedanken. „Das Glück mit feiner füßen Stimme hatte mein Ge

wiffen eingelullt: es ift, während ich hinfchaute, plöylich erwacht."

„Rede, rede, Erneft; um Gottes willen, rede!"

„Leifer, Eftelle! . . , Man könnte uns belaufchen. Jm Geifte fagte ich mir

oft: den Tag wolle ich als einen Tag der Erlöfung preifen, an dem es mir ver: _

gönnt fein werde, dich zur Mitwifferin bezugs meines Geheimniffes zu machen,

dir . . ."

„Rede“, fagte die junge Frau, ihn bei der Rechten faffend, in eindringlichem

Tone. „O, es ahnte mir . . ."

„Mit einem heiligen Schwnre hatte ich mir gelobt, dir gegenüber am Jahres

tage des Schrecklicheti meinem geängftigten Herzen Luft machen zu wollen, Sechs

mal erfchien der Tag und ich blieb froh der innern Mahneriic auf dem alten

Punkte ftehen. Heute endlich, am fiebenten Jahrestage feit nnferer Hochzeit, heute

follft du erfahren, was mich quält, mitten im Glückstraunce manchmal wie ein

grinfendes Gefpenft aus meiner Ruhe auffchreckt und mit folternden Zweifeln erfüllt.

Rede mir die Zweifel aus, wenn du kannft; ich fuchte fie bisjeßt vergebens zu

baunen . . . O, verflucht fei das Gefchlecht, welches diefen unglückfeligen Krieg

mit dem entfehlicljen Nachfpiel freventlich herbeiführte. Aber es war wol die

Vergeltung; Böfes gebiert Böfes; bei dem Blutbade, das die betrunkenen Prä:

torianer des Staatsftreicthkaifers einft auf den innern Boulevards unter einer wehr

lofen Menge anrichteten, entzündete fich fchon die rothe Fackel des Krieges, iu

deren Scheine der inorfche Kaiferthron nen erftehen follte und jämmerlich auf immer

zufammenbrach . .. Ju dem Bürgerkriege, der das Schandwerk krönte, ward die

Hand der Verruchten zuletzt fiwtbar. Das Unternehmen fchlug fehl, der Verbrecher

ftarb icuter Höllenqnalen im Auslande, feine Gehülfin; die Hauptfchuldige, ftrafte

die rächeude Nemefis am Thenerften, tvas fie befeffeu, an ihrem einzigen Sohn

und Kitcde . .. Baht Die hohe Dame geht zur Meffe und beicljtet, die Sünden

vergab ihr der Priefter, und Sanet'-Peter am Himmelsthor läßt fie gewiß ein.

An die Hunderte und Taufende, die durch ihre Schuld zu Mördern geworden,

denkt fie auf keinen Fall. Wohl denen, möchte ich faft fagen, die in dem Gaffen

kampfe nur tödteten, in Erfüllung ihrer Soldatenpflicht! . . . Ewig wehe

denen aber, die das Fatum im Bürgerkriege dem . . . Bruder gegenüber führt,

der . . ,"

„WiWi Du hätteft . . F?" fragte Eftelle, den Gatten entfetzt aufchauend.

„O, diefe Ztveifel find ncartertid .. . Und doch wenn nun . . . Nein,

das Furchtbare gefchah . .. Man ift wie beraufcht in folchen Augenblicken .. .

Hier, dort die rothe Lohe. der fchwarze Ranch, in der Luft ein aufregender Pulver

und Petroleumdnnft, dazu das Knattern der Kleingeweljre, das Donnern der

Kanonen, das Gellen der Hörner; die ganze Mufik zu der Pieufchenjagd , . . es
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war grauenhaft . . . Wir tvaren bis über die Eoncordienbrücke hinaus vorgedrungen.

. . . Ströme warmen Blutes rötheten bereits die Erde . . . Ich ftürmte mit meiner

Compagnie über den Ouai vor; unfere Offiziere waren gefallen . , . Da fang die

Amfel . . . Es tvar wunderbar .. . Ein Saß nur, aber fo gewaltig, fo feltfam

ergreifend, daß ich hinter der Platane am Ouai, wo meine Füße einen Moment

rafteten, unwillkiirlich um einen Schritt zuriicktrat, nach dem fchwarzen Sänger

zu fpähen. Es war mein Glück, denn in demfelben Augenblick pfiff von der

Gartenmauer eine Kugel her, und tödlich getroffen ftürzte an meiner Statt ein

hinter mir vorftürmender Plänkler .. . Es waren Infurgenteu in dem Garten.

Nach kurzem Kugelwechfel flüchteten fie in das Treibhaus zur Seite, deffen breite

hohe Glaswand die Mauer am inneru Trottoir überragte. Dort heraus fchoffen

fie, während meine Leute auf mein Commando theils das Feuer erwiderten, theils

von zwei Punkten aus in das Haus zu gelangen und, die drinnen waren, zu um

zingeln fuchten. Ich felbft hatte nach dem Falle jenes Plänklers deffen Ehaffepot

biichfe aufgerafft und gab ein paar Schiiffe ab Hätte ich mich doch dazu

nicht von der Kampfbegierde hinreißen laffen! . „ Plötzlich war mir, als hätte

niir jemand einen heftigen Fanftfchlag vor die Bruft verfeßt .. . Roth floß es

meine Uniform hinab . , . Rafch feßte ich zuriiätaumelnd den geladenen Ehaffepot an die

Schulter . . . Dort, an dem glaslofen Wandrahmen, ftand der, von dem augenfchein

(ich die Kugel herrührte, und fchob eine frifche Patrone ins Rohr Ich zielte,

drückte los .. . Großer Gott, kaum war der Schuß losgegangen, da hatte ich ihn

erkannt. Ich fah noch, wie er weit die großen fchwarzen Augen aufriß und mich

entfeßt aufehend zur Seite tanmelte Dann fchwauden mir die SinneDurch die Todcsnacht, die mich umfing, dämmerte in blutigen Zügen ein Schreckens

wort herauf, das Fluchwort c-Brndermördewll"

Der ftarke Mann wandte das Geficht ab und barg es hoch auffchluehzend in

beiden Händen. Erfchüttert fah ihn die junge Gattin an; aber nur einen Augen

blick:_der Feuerhauch der Liebe durchglühte fie, und toenn fie an der Wahrheit

der Erzählung kaum zloeifeln konnte, fo drängte fich ihr doch fofort die lieber

zeugung auf, daß hier von Schuld nicht, nur von einem verhängnißvollen

Zufall die Rede fein konnte, daß alle Anklagen grundlos waren, und mit der

heitern Ruhe, die nur das liebende Weib in trüben Stunden dem Gatten gegen

über zu zeigen vermag, mit der zugleich beruhigenden und erhebeuden Sicherheit,

die das unerfckjütterliche Vertrauen der toahren, heiligen Liebe erzeugt, träufelte

fie auf das wunde Herz des Erregten den lindernden Balfam ihrer Tröftung.

„Erneft, großes Kind, das du bift", rief fie, ihn bei der herabgefunkenen Rechten

faffend; „fo fei doch vernünftig! Wer fagt dir, daß gerade du an dem Unglück

fchuld ioarft? Schoffen nicht alle deine Leute in das Treibhaus? Aus deiner

Erzählung fcheint nur Eins deutlich zu erhellen„ nämlich, daß Henri, oder der

Menfch, den du für Henri hieltft, dich mit einem Schuffe zu Boden geworfen hat.

Als Schwerverwundeter konnteft du unmöglich ficher zielen; unzweifelhaft ftiirzteft

dn gleich nach dem Empfang der Zkngel, und erfchieu dir, als du aus deiner langen

Ohnmacht erwachteft, die Abficht als vollbrachte That, Ich wette, du kannft nicht

einen Beweis fiir die Wahrfcheinlichkeit deiner Ansfage erbringen."
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..Eftelle. theueres Weib". rief fich aufrichtend der junge Gatte. ..Meinft du.

es wäre mir möglich gewefen. nach meiner Genefung dem Leben wieder eine heitere

Seite abzugewiniien. den Blick wieder zu dir zu erheben. wenn ich nicht mit diefer

Vermuthung meinen Glauben an das Entfehliche bekämpft hätte? Es war der

Wahnfiun. den die Kriegsfurie erzeugt. der mich gepackt hielt. der mich dem Bruder

gegenüber die Flinte nicht fenken ließ. Das wurde mir nachträglich berichtet. daß

von den Infurgenten im Treibhaufe nicht einer entkam. daß ihre Leichen fammt

und fonders in die große gemeine Kalkgriibe auf dem Friedhöfe zu Mont-Parnaffe

wanderten. Ich will glauben. was du mir fagft. Eftelle. will die folternden

Zweifel zu bannen fuchen. denn das ift heilender Balfam. Aber das Schrecklichfte.

die That Henris. bleibt Gewißheit. Nur ein Schuß fiel in diefem Augenblick.

und er gab ihn ab. Weißt du. daß Henri um Iiilie Eiferfucht gegen mich

empfand? daß er mein zuvorkommendes Benehmen gegen deine Schwefter auf feine

Weife deutete? daß ich fträflich gegen ihn handelte. indem ich aus jugendlicher Eigen

liebe das Feuer feiner Eiferfiicht gefliffentlich fchürte? Doch. nein. nein! . . .

Henri dachte viel zu edel. als daß . . . Es war das Verhängniß . . . Was wollte

ich darum gegeben haben. hätte ich für ihn den Tod erleiden können!"

Es war indem Laubgange ganz düfter geworden. Die Gewitterwolken häuften

fich am Zenith zu einem wirren Chaos. Gegen Abend zu lagerten fchwefelgelb

unirandete blaufckzwarze Maffen, Wiederum trieb in Laub und Geäft der Sturm

wind fein Wefen. Da plöhlich erfcholl ini nahen Gebüfch ein lauter heiferer Ruf.

der den Eiiifanien auf der Rnhebank das Blut in den Adern erftarren machte.

Es lag etwas Uebermenfcljlicljes in dem Rufe. der das Saufen und Heulen des

Windes übertönte. Die beiden Gatten ftanden mit todtenbleichem Antlitz vor der

Bank. von der fie der Ruf anfgefiheucljt hatte. und horchten. indeß Iules zum

hundertften mal raftlos vorüberrannte. Und nochmals und lauter ertönte der

Ruf: „Kainl . . . Kainll"

Wankenden Fußes. von einer unerklärlichen Angft erfaßt. ftühte fich Erneft auf

die Rückenlehne der Bank. um nicht hinzufinken. Mit ftummem Entfehen fah ihn

die Gattin an. Auf die unheimliche Waldinufik. welche den Schanerruf begleitete.

war plößlich eine Grabesftille gefolgt. '

Die Stimme rief nicht wieder. Laut erfcholl dafür der filbertönige Schrei

des kleinen Highlanders: „Vätercljem Mütterchen! Sieh. fieh! Da ift der Schmetter

ling toieder!"

Der braunrothe Falter flog einen fchnialen. faft der Ruhebank gegenüber ins

Dickicht hineinführetiden Fußpfad entlang. Hinterdrein rannte Jules. fich häufig

bückend. um den auf einem Blümlein Sihenden zu erhafchen; es ging weiter.

immer weiter. Die Aeltern hatte der Schrecken in dem Maße gelähmt. daß kein

Wort des Verbotes über ihre Lippen kam.

Iules war feit ein paar Minuten ihren Blicken entfchwunden. da kehrte er

mit dem gefangenen Schmetterling in der Hand wieder. ..Väterchem fieh her.

wie fchön! Der fchwarze Mann hat mich nicht gefehen. Er fiht auf dem Baume."

„lkomm. zeig' ihn niir. Iules". fagte der Vater. den die Worte des Knaben

zur Befinuiing gebracht hatten.
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Da zerriß ein Blitz die Wolkenmaffen oben. in einer Feuerfäule fchoß er her

nieder. jene hohe Pappel bis auf den Grund fpaltend; einer berftenden Erzwolke

gleich grollte der Donner. und in das Gebüfch fchlugen praffelnd dicke Regentropfen.

Angftvoll fchrie der Knabe auf und eilte zu der Mutter. die ihn mit liebevoller

Sorgfalt nmfing. während der Gatte. trotz ihres ängftlickzen Rufens. den Gang ins

Gebüfch fortfeßte.

Beklommen fah die junge Frau. dem Sohne das gelockte Blondhaar aus der

Stirn ftreichend. nach dem Pfade im Dickicht. auf dem der Gatte ihren Blicken

entfchwunden war. Auf einmal war es ihr klar geworden. wie leicht alles Menfchen

glück ein Zufall. ein Nichts zu zerftören vermag. Ein unbehagliches Gefühl be:

fing fie. das fie hätte bannen mögen um hohen Preis: es dünkte ihr. fie werde

nie wieder glücklich fein können. wie fie es gewefen. wenn fich das Dunkel. das

über jenem Vorfall lag. nicht lichte. Was wir wahrhaft lieben. foll eben in

unfern Augen rein fein wie das Sonnenlicht. nicht die leifefte Ahnung “von

Schuld bei uns aufkommen laffen; und lohet das Feuer der Liebe im Herzen noch

fo ftark. fo trübt die innere Flamme der Schuldgedanke.

Das Krachen eines Schnffes. ein gellender Weheruf im nahen Dickicht trieb

die junge Gattin und Mutter jäh von dem Sitze auf . . . Die zuckenden Blihe.

der rollende Donner. das ftürzende Waffer hätten die beftiirzt Horchende nicht auf

zuhalten vermocht; aber fie ftand wie feftgebannt. mit nnverwandten Augen nach

der Oeffnung im Bufchwerk blickend. als fei fie einer fchrecklichen Erfcheinung

gewärtig. bebend an allen Gliedern. mit einem Hülferuf in der Kehle.

Es verrannen ein paar lange. bange Minuten . . . Horch! Da regte es fich

iin Gebüfch. Heftig bewegten fich über dem fchmalen Pfade die Aefte und Zweige

mit dem triefenden Laubwerk. hervor fprang. einem Rafendeu gleich. mit entblößtem

Haupte. hochrothen Wangen. fieberhaft glänzenden Augen. Erneft. und die unwill

kürlich zurückweichende Gattin an der Hand faffend. zog er fie fammt dem Sohne

mit fich über den Weg in das Dickicht. indem er. lachend und toeinend zu gleicher

Zeit. die Worte ftammelte: ..Eftellet . . . Julie! . , . Siehe! uns fcheint die Sonne

ioiedert"

Das erfrifchte Laub in der Höhe durchblihteu in der That von neuem die

goldenen Sonnenpfeile. in allen Farben der Iris fchimmerten und funkelten die

Diamanten an den Blättern. während an die rafch gen Often treibende düftere

Wolkenwand die Sonne einen farbenprächtigen Regenbogen zauberte. Jubelud

begrüßten die liebliche Lichtbringerin die kleinen gefiederten Waldfänger. indeß

fernab im Often dumpf der rollende Donner verhallte.

Es ftiirmte unter dem Schädel des Mannes im Grafe; es war ein wildes.

wirres Gedankenwogen. Das Blut fchoß ihm heiß durch die Adern. Die Geftalt

bebte convulfivifch vom Wirbel bis zur Zehe. Die Hände. wahre Ariftokraten

hände. fchienen den Grund aufwühlen zu tvollen; fo heftig zerrauften fie das hohe.

üppige Gras. Das Haupt unter dem fchwarzen Filzhut lag mit dem Antliß faft

vergraben in dem grünen Schmuck des Bodens. Die Lippen mnrmelten unver
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ftändliclje Worte: toas fie der Mutter Erde vertrauten. indeß diefe die Augen mit

ihren Thränen neßten. der Waldgeift. der laufchende. hat es uns wiedererzählt.

Es waren Wehelaute. wie fie das wunde Menfchenherz. Wünfche. wie fie die

Seelennacht der Verzweiflung gebiert . . . Ach ja. dort unten. in ewiger Finfterniß.

ift Ruhe. Wie füß ift der tägliche Schlaf; wie ungleich füßer muß der ewige

fein! Aber nicht immer ift der Schlaf füß; manchmal ftören ihn fchreckliche

Träume. die Seele feßt in der ruhenden Mafchiue ihre Thätigkeit fort; erlitte

ähnliche Störungen auch der Todesfchlaf? Und wie mag nach diefem Schlaf das

Erwachen fein? Der Gereäjte legt forglos am Abend fein Haupt hin. unbeküm

mert um den folgenden Morgen; der Gerechte kann dem Tode ins Antliß fehen

mit heiterer Stirn. mit frohem Gemüth. wohl dem Gerechten! . . . Aber fchuf

Gott nicht auch mit feinen Mängeln und Gebrechen den Uitgereäjten? Ift das

Werk für den Schöpfer. oder diefer für jenes verantwortlich? . . . Elender Frevler.

gedenkft du nicht des innern Wgrners. des innern Richters. deffen ftilles Urtheil

dich mit Angft und Grauen erfüllt. deffen geheime Straftvorte dich von hiunen

treiben. als redete fie der Erzengel mit dem Flammenfchwerte? .. .

Als cr die Glücklichen auf der Wiefe. die Aeltern nebft den fpielenden Kindern

erblickt hatte. fchnürte es ihm das Herz ein. packte ihn mit Wehmuth jenes Gefühl

der Verlaffenheit. das beim Anblick froher. zufriedener Menfchen den Paria be

fchleicht. und die Hiugebttng an den Schmerz erfolgte in heftiger. auflöfender

Weije. Endlich tauchte der Gedanke: auch du könnteft glücklich fein wie jene.

weshalb bift du es nicht? aus dem Gefühlsftrudel auf; wild durch- und gegen

einander wogten Süße und Gegeufätze. und als die fchroffe Erregtheit. _der Hader

mit dem Verhängniß den Höhepunkt erreicht hatte. dämpfte die Glut plößlich der

ewige Mahner im Bufen. und zur Erkenntniß gekommen. fchauderte die arme

Menfchenfeele zujammen. fchute fie fich heißer denn je nach dem Todesfriedett. bis

mit Griinden und Scheingründen der denkende Kopf fich wieder ins Spiel mifchte

und die geifelnden Furien von neuem raften . ..

Weit. weit zurück fchaute im Geifte der Ermattete im Halbfchlaf. Zwei Knaben.

Brüder. der eine blond-. der andere fchwarzlockig. beide guten. edeln Herzens.

fpielteu eines Tages im Freien vergnügt mit andern Knaben. Da entfpann fich

zwifcljen einem von diefen und dem jüngern der zwei Brüder. dem Blondkopf. ein

Streit um den Vorrang; es kam zn einer Rauferei. und mit einem Fauftfchlag

ftreckte der Schwarzkopf den ftärkern Gegner des Bruders nieder. Ein andermal

erluftigten fich die zwei nebft andern auf dem jungen Eife des Teiches mit Gleiten,

Plötzlich brach der Schwarzkopf. der fich zu weit vorgewagt hatte. durch die Eis

decke. und toährend die übrigen Spiclgenoffen fchreieitd dem Ufer zueilteu. fchritt

der Blondkopf beherzt vorwärts. packte den Unterfinkenden am Kragen und hielt

ihn. obwol fell-er durch das Eis brecheud. feft. bis fie mit Elubogen und Knien

glücklich zum Ufer fich Bahn gebrochen hatten. Beffere. einander inniger liebende

Brüder gab es in ganz Paris nicht. Ihre Mutter tvar kurz nach der Geburt

des jüngern geftorbeu: die füße. heilige Flannne der Riutterliebe hatte ihnen kaum

geleuchtet. Der Vater. Rechuungsfüljrer eines eng mit ihm befreundeten Kauf

manns. brachte fie frühzeitig als Koftfchüler in einem College unter. wo ihre Brüder-
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lichkeit faft fprichwörtlich wurde. Oreft und Vhlades; wie man fie fcherztveife

nannte, gediehen fowol in leiblicher als auch in geiftiger Beziehung herrlich: Vater

und Lehrer hatten an den hoch- und fchlanktviimfigen ftrebfamen, edelfinnigen

Jünglingen ihre Freude.

Da ftarb der Vater, nachdem er auf dem Sterbebett feinem Freunde und

Principal die Sorge um das Wohl feiner Kinder ans Herz gelegt hatte. Ein

Jahr darauf traten die beiden Brüder als Gehiilfen bei dem Kaufherrn, ihrem

Vormund, ein. Derfelbe ftand einem bedeutenden Commiffionsgefcljäft vor, war

Witwer und Baier zweier Töchter, die mit dem Liebreiz von fünfzehn und fechzehn

Lebensjahren ein echt weibliches Gemüth und einen bei jungen Variferinnen feltenen

Lebeusernft verbanden, damals übrigens nur felten im Vaterhaufe fich blicken

ließen, da fie noch als Befucheriunen einer Erziehungsanftalt bei Anverwandten

in der Provinz lebten. Ein paar Jahre vergingen, und dann trat ein Wendepunkt

im Leben der beiden Brüder ein. Die Töchter des Kaufherrn ftanden fchon feit

längerer Zeit dem Hauswefen vor. Jn Gefellfchaft, an der Sonn- und Fefttags

tafel waren fie oft mit dem Brüderpaar zufammengekommen. Da bildete fich ein

doppeltes reines, aber in einer Hinficljt unharmonifihes Liebesverhältniß: tväh

rend der ältere; brünette Bruder in heißer Liebe zu der jüngern Tochter, der

Blondine, entbrannt war und, wie er glaubte, aufrichtige Gegenliebe gefunden

hatte, machte diefer auch der jüngere Bruder den Hof, indeß augenfcheinlich diefem

die ältere Tochter in Liebe zugethan war, Den letztern hatte wegen feines größern

Ernftes in der Gefchäftsführung der Principal mit der Stelle feines verftorbenen

Vaters betraut; der ältere hatte es mit Freuden gefehen. Als nun aber der

junge Rechnungsführer geneigt zu fein fchien, ihm den Befitz des Herzens der

Geliebten ftreitig zu machen, da iißte bei ihm die Lauge der Eiferfncht in den

blanken Wappenfcljild der Bruderliebe einen häßlichen Fleck, der in dem Maße

um fich fraß, als des Liebenden Herzensflamme ftiirmifcher loderte und der fchreck

liche Wahn .in ihm aufftieg und Geltung gewann, er felber miiffe in dem Kampfe

mit dem Bruder unterliegen . . .

Der Ruhende fuhr aus dem Halbfchlummer empor, richtete fich halb auf und

blickte aus unheimlich leuchtenden Augen wild umher. „W hätte ich doch damalsm",

murmelte er, die Hände ballend und mit den Zähnen knirfiheud. Aber kraftlos

fanken die Arme, das Feuer iu den Augen erlofch, und aus den Tiefen der

Mannesbrnft drang ein „Wehe miri".

Es waren qualvolle Tage; auf den kurzen befeligendeu Liebesfrühliug folgte

ein langer trauriger Winter; ftatt des ertriiumten Baradiefes erfchloß fich ihm die

endlofe Wüfte. Faft mit Freuden begrüßte er die "Ablenkung, welche der Deutfch

Franzöfifche Krieg ihm bot. Zum erften mal ftand er dem Bruder bei einer

Trennung nicht mit naffen ?lagen gegenüber. Haftig bot er dem Soldaten die

Rechte zum Llbfchied, nur des Anftandes wegen taufchte er mit ihm einen .ikuß aus.

Der Bruderknfz brannte ihm auf der Wange; hatten diefe Lippen nicht vielleicht

auch ihre Wangen berührt? Die Vrincipalstöcljter weinten, als fein Bruder davon

fchritt; war es nicht vielleicht auf Nimmerwiederkehr? Sein, des Bruders, Auge

blieb trocken; ja es fchien ihm, als toute fchrill aus der Tiefe feines Herzens ein
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hämifches Frohlocken herauf. fodaß er erfchreckt zufammenfichr. das frevle Empfinden

gewaltfam niederkämpfend. Dennoch behielt in ihm ein gewiffes Behagen die

Oberhand. Wenn. fo folgerte er. ihr Herz mir abtrünnig geworden. fo wird

unfer künftiger. durch kein drittes mehr geftörter Verkehr bald das alte liebevolle

Verhältniß herbeiführen. Ju Wahrheit hatte dies Verhältniß fortbeftanden: wie

leicht hätte er bei einigermaßen unbefangenem Wefen davon fich überzeugen können!

Die Eiferfucht machte ihn blind. und als ihm endlich die Augen aufgehen follten.

war es zu fpät. hatte ein graufames Gefchick fein Gewiffen bereits mit einer Laft

bedrückt. unter deren Schwere das Leben ihm unerträglich fchien.

Er fah fich in feiner Erwartung getäufcht. Der kurze Liebestraum zerrann.

Das bedrohliche Vorrücken der fiegreichen Deutfchen beftimmte den Brineipal.

Baris zu verlaffen und feinen Aufenthalt bei den Anverwandten in der Brovinz

zu nehmen. Dem Söhne des verftorbenen Freundes übertrug der Kaufherr die

Wahrung feiner parifer Jntereffen. und fo gefchah es. daß der Liebende nebft

einem alten bewährten Diener allein in der Brineipalswohnung zurückblieb und.

als einmal Baris im Eifengürtel des deutfchen Heeres lag. jeder Hoffnung auf

die baldige Erfüllung feines Herzenswnnfmes vorderhand entfagen mußte. Die

Kriegsereigniffe befchäftigten übrigens feinen Geift auf wohlthuende Art. Mit

Eifer gab er fich als eingereihter Bürgerwehrmann den militärifchen Exereitien hin ;

regelmäßig zog er in Wehr und Waffen mit hinaus nach den Wällen. Gleich

müthig ertrug er die mit den1 Kriegsdienft verknüpften Strapazen. tapfer durch

lebte er die Froft- und Hungerperiode. Nur wenn er draußen in fiufterer Nacht

einfam Wache ftand. befchlichen ihn manchmal trübe Gedanken. gedachte er wol

des glücklichen Bruders. der vielleicht Mittel fand. mit der Geliebten frei zu ver

kehren. vielleicht . . . O. dann kochte ihm das Blut in den Adern. dann packte er

die Flinte im Arm. als hätte er fie zermalmen wollen. und der eifige Nordwind

kühlte kaum feine brennende Stirn. Diefe Augenblicke tiefinnerer Erregtheit im

Verein mit der rauhen foldatifchen Lebensweife und der fteten patriotifchen An

regung. die in den Vorgängen der Belagerung lag. riefen allmählich bei ihm einen

Gemüthszuftand hervor. der. ganz im Einklang mit dem Auftreten des großen

Haufens. in leidenfchaftlichen Aeußerungen wider die ..unfähigen Machthaber" fich

offenbarte und ihn mit Hingebnng an den durchaus unnüßen blutigen Kämpfen

bei Champigny und Buzenval fich betheiligen ließ. Zu den Misvergnügten zählte

er denn auch nach dem Friedensfchluffe. Und als mit ihrem verheißeuden Bro

gramm die nnfelige Commune aus dem Dunkel anftanchte. focht er. wie taufeud

andere. unter ihrem rothen Banner mit wider die Regierungstruppen. Eine

kurze Unterredung mit feinem Brineipal. der ihm Grüße von feinen Töchtern und

von dem Bruder. der als frühbeftallter Feldwebel in einem Marfchregiment in

der That fo glücklich gewefen war. bei ihnen vorzufprechen. überbrachte und fchon

nach einigen Tagen angefichts des drohenden Bürgerkrieges fich wieder entfernte.

hatte feinen Mismuth auf die Spitze getrieben: in ironifch bittern Ausdrücken.

die feine heiße Liebe nicht verkennen ließen. hatte er. noch während der Anwefen

heit ihres Vaters. der Geliebten brieflich enthüllt. welche Qualen ihm ihre
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Beziehungen zu feinem Bruder einflößten, und darauf kurz fich entfckjloffen, zur rothen

Fahne zu fchwören.

Fortan lebte er wie der Soldat im Felde. In leidenfchaftlichen Reden fia)

ergehend, im Banner der Conunnne das Palladium der Volksbegliickung erblickend,

ftritt er als ein Ueberzeugter mit einer Bravour, die einer beffern Sache würdig

gewefen wäre, aber auch mit einem Groll, deffen geheimer Quell mit den politifch

focialen Wirren nichts gemein hatte. So mußte er es wol gefchehen laffen, als

er, fchon oft der Beachtung empfohlen. von irgendeinem „berühmten" Eommnne

general zum Eompagniechef ernannt wurde. Es war ihm höchft gleichgültig: was

lag daran, wenn er nur thatfächlich dem ihn verzehrenden Groll Luft machen

konnte. Seinem parifer Heim hatte ihn der Kriegsdienft ganz entfremdet; tvochen

lang blieb er draußen, unter dem erften beften Dache, wenn nicht in einer Käfe

matte für die Nacht Quartier nehmend; der Tod fchien ihm nichts anhaben zu

können; oft ftand er im dichteften Kugelregen, und nicht eine Schramme trug er

davon. O, hätte ihn doch damals eine Kugel ereilt; das Gräßliche wäre nicht

gefchehen . . .

Der Sißende hatte die Knie in die Höhe gezogen nnd nmfing fie mit beiden

Händen. Das Haar hing in naffen Strähnen wirr über die bleiche Stirn herab;

der Hut lag im Gräfe. Die dunkeln ?lügen ftierten in feuchtem Glanze nieder

wärts, Das blaffe Antliß mit dem fchwarzen Vollbart machte den Eindruck des

Schreckhaften, ein folches Grauen lag darin offenbart. So mochte ini öden Ge

birge ein Kain fißen und fchauen, als das empörte Gewiffen ihn zur Erkenntniß

des Ungeheuerlichen feiner “That gemacht hatte.

Dann kamen die leßteu Schreckenstage. Ströme dampfendeu Menfchenblictes

neßten die parifer Erde, die fo oft fchon mit Blut getränkt ivordeu war. lind

über dem rothen Grunde lachte der blaue Himmel, und über der blutigen Leichen

faat wogten die grünen Baumkronen wie immer . . . An der Stadtfcheide im

Weften zog der Würgengel das Schwert. und durch fieben Tage wüthete er nn

unterbrochen. Menfchen gegen Rienfchen, Franzofen wider Franzofen . . . ging es

die Elyfeifchen Felder hinab über den Eintrachtsplatz. Und während verkleidete

Söldlinge der millionenfach verfluchten Familie Bonaparte, Trunkenbolde und

Ungeheuer die Brandfa>el fchwangen, Fanatiker und Verrückte das fociale Elend

Unfchuldige entgelten ließen, wüthete auf hundert Punkten in dem weiten Gomorrha

an der Seine Volk gegen Volk zu Tod und Verderben. In das Praffeln der

unter den Flammen zufammenbrechenden Häufer tönte die Höllenmufik der berftenden

Hohlgefchoffe, der Donner der Gefchüjze, das .Krachen der Flinten. Es war kein

Kriegen mehr, fondern ein kannibalifches Morden; die menfchliche Beftie zeigte fich

in ihrer furchtbarften Geftalt.

Jener Tag, an dem er, mit feinen Leuten vor der Uebermacht fich zurückziehend,

in das Herrenhaus am Strom fich warf . . . es war der legte feines Lebens,

er kann es fagen, denn für die Welt mit ihren Freuden war er von dem Tage

an moralifch todt. Für Ohr und Auge blieb der Tag ein Tag des Schreckens;

das arme Menfckzenherz erfüllte er mit Nacht und Grauen. O, daß die Llngen,
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tvelhe in dem Gegner auf der Straße den Bruder erkannten. erblindet wären für

immer. daß die Hand. welche auf den Bruder die tödlihe Kugel abgab. ein

Schuß zerfhmettert hätte im rehten Augenblicke! . . . Aber nein: ihn. den Mör

der. traf kein Gefchoß; er. der nah der That beim Gedanken an die Geliebte

einem. freilich nur wie ein Schimmer fein Gehirn durchblißenden ftillen Frohlocken

Raum gab. entging wie durch ein Wunder dem Tode . . . Wohl war er. das felbft

im Tode noh milde Antliß des Bruders erkennend. beim Anblick des mit durch

bohrter Bruft Hinftürzenden entfeßt znrückgetaumelt und bewußtlos hingefunken;

aber hatte er niht fchon. als er das Gewehr an die Schulter feßte. im ftillen

eine gewiffe Aehnlihkeit zwifhen der Geftalt des Waibels und der feines Bru

ders erkannt? Hatten dabei niht flüchtige Rahegedanken fein krankes Gehirn

dnrchblißt? . . . Als er nah dem Einbruch der Naht aus feiner Ohnmacht

erwachte. lag er am Ufer unter einem Haufen Infurgentenleichen. die der Todten

gräber noch nicht eingefharrt hatte, Burpurn lag über dem Leichengraus der

Schein der Flammen. die das alte Mediceerfchloß verzehrten. Für den Erwachten

war es die Lebenspforte mit der Auffhrift: „Laffet hier all euer Hoffen!" Wie

ein Verdammter rannte er davon.

Es trieb ihn nach der Stätte. wo er vor einigen Stunden den verhäugniß

vollen Shuß abgegeben hatte. Am Trottoir lagen gehäuft einige Eommunarden

und Soldatenleichenz unter ihnen entdeckte er die feines Bruders. Shen blickte

er fih zu dem Leichnam nieder O. kein Zweifel. das Ungeheuere war ge

fchehen .. . Mit einem ..Wehe mir!" wankte der Unglücklihe von dannen. Er

hätte dableiben. der Patrouille in die Hände fallen tuögen. die mitten auf der

Straße dahermarfchirt kam; eine Kugel wäre ja für ihn eine Wohlthat gewefen.

Uufchlüffig hielt er. in den Shatten der Quaimauer tretend. den Shritt an.

Dort ftanden die Söldner. rohe Gefellen. im Schein der Feuersbruuft und

tanfhteti über die Leihen chnifche Gloffen aus, Nur einen Sah vernahm er deut

lih: ..Ohm der Waibel pfeift noch nicht auf dem letzten Loche! " Der Spott düukte

ihm fo empörend. daß er einen Moment mit fich darüber zu Rathe ging. ob er

nicht hingehen und den Splitter zn Boden fhlagen folle? . , . O. des glänzenden

Heldenmnthes. des ruhmvollen Thatendranges! Als die Wächter ihren Rund

marfch fortfeßten. hatte er nihts Eiligeres zu thuu. als fich aus dem Stäube zu

mahen.

Unter dem Schuhe der Dunkelheit gelang es ihm. uugefährdet das Haus mit

der Frenndestoohnung zu erreichen. wohin er die Geliebte gebeten hatte. ihre

Briefe zu adreffiren. Nach der fühnenden Kugel gelüftete es ihn nicht mehr.

Der Concierge. der ihn feit langen Wochen nicht gefehen. übergab ihm einen kurz

nach feinem letzten Fortgehen eingetroffenen Brief. Es war die Antwort der Ge

liebten auf fein Schreiben. Es flimmerte ihm bei der Lefnng vor den (klugen;

mit knapper Neth entzifferte er die Zeilen. Und doch enthielt der Brief keine

Trauerpoft. und doh las er darin nur Worte der Liebe. einer tiefen. wahren.

innigen Liebe. Diefe Worte aber bewiefen ihm klar und bündig. daß er dem

Bruder unrecht gethan. daß er von ihm als Nebenbuhler nichts zu fürchten gehabt

hatte. Der Brief entfiel feiner zitternden Hand. zu feinen Füßen gähnte der
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Abgrund mit dem Grauen der Verzweiflung; er hatte nicht den Muth. mit

Bernunftgründen fich aufzurichten. das Unglück einem unfeligen Zufall zuzufchreiben;

er fah in fich nur den Verbrecher. der bei kaltem Blute den 'Bruder getödtet.

den fluchwürdigen Schuldgenoffeu Kain's . . .

Finfter und in fich gekehrt überlegte er. was zu thun fei, Die erfte innere

Regnng hieß ihn hingehen nnd fich zur Haft ftellen; damit wäre die That gefühnt

gewefen. Menfchenleben galten in den Tagen zu Paris wenig. ..An die Ecke!"

commandirte irgendein Offizier. und der Feftgenommene. hatte er Waffen bei fich

oder von Pulverranch gefchwärzte Hände. fiel vor den Büchfenläufen des Richt

pelotons. Eine leife Erinnerung des Concierge bezüglich der Gefahr. der ihn

feine blutige Uniform ausfeßte. brachte ihn auf andere Gedanken. Hier konnte er

nicht bleiben; eine Hausfuchung mußte zu feiner Entdeckung führen. und fchon

war das Viertel in der Gewalt der Regierungstruppen. Der Portier verfchaffte

ihm andere Kleider; auf Umwegen erreichte er die Wohnung eines ihm ergebenen

Mannes von feiner Compagnie oben im Faubourg Saint-Antoine.

Ein paar Tage hielt er fich dort verfteckt. Gewiffensangft neben der drohenden

Haftgefahr und der Furcht vor einem gewaltfamen Tode fpornte ihn zur Flucht.

Er entkam glücklich nach England. und es begann für ihn ein Wanderleben fonder

Raft und Ruh'. ein Dafein. deffeu Dunkel kein Sonnenblick mehr erhellte. Das

Bild der Geliebten verließ ihn freilich nicht: um keinen Preis hätte er den Verfuch

gemacht. fich ihr zu nähern. es wäre eine Entweihung gewefen; aber verdrängt

ward es ewig von dem blutigen Schatten des Bruders.

Nur kurze Zeit blieb er in London. wo es ihm gelang. als Commis in einem

Gefchäftscomptoir Aufteilung zu finden und der drohenden Ebbe feiner Börfe vor

zubeugen. Er verfuchte es. fich zu zerftreuen. im Verein mit jüngern Fachgenoffen

fich in den londoner Freudenftrudel zn ftürzen; allein er blieb traurig unter den

Fröhlichen. verdroffen bei der heiterften Hingebung der Gefährten. Saß er nun

über dem Hauptbuche oder dem Glafe. in der Schreibftube oder im Wirthshaufe.

ftets fchaute und fah das innere Auge. Wie gern hätte er gleichwol auf den

Schlaf verzichtet. die Nächte wachend in hellerlencljteten Räumen. unter heitern

Menfchen zugebracht! Denn der Schlaf brachte böfe Träume. den lähmenden Alp.

die blutige Vifion. ftatt der Erquickung eine nervenfolternde Erregtheit.

Eines Abends ließ er fich von den Genoffen beredeu. mit ins Theater zu gehen.

Zur Aufführung kam ..Macbeth", Wie die meifteu Franzofen in der englifchen

Literatur wenig bewundert. kannte er auch das berühmte Shakfpearefihe Drama

nur dem Namen nach. Aufmerkfam verfolgte er den Gang des Stückes. Beim

Anblick der Lady Macbeth in der Nachtfcene faß er wie gelähmt. Sein Athem

ftockte. ein rother Nebel flockte ihm vor den Augen. und als er nach einer über

menfchlichen Anftrengung. ein plöhliches Unwohlfein vorfchüßend. fich den Freunden

empfohlen und das Weite gefurht hatte. troff ihm der kalte Schweiß von der

Stirn. bebte er an allen Gliedern wie ein auf frifcher That ertappter Verbrecher.

In London war fortan feines Bleibens nicht länger. Ein paar Tage noch

hielt er es in der Gefchäftswelt aus. Dann fchnürte er fein Bündel. und gen

unfere „seit, 188l. 1. :'72
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Norden wanderte er in der Hoffnung, im Anblick der Natur vielleicht Linderung

und Troft zu finden.

Ach, fein Hoffen war eitel. So raftlos fein Wandern, die Aufregung hatte

bei ihm keine Ruhe zur Folge; fo mannichfaltig die Reize der fchottifchen Gebirgs

landfchaft, gleichgültig glitten feine Blicke darüber hin. Nun erft fah er ein, daß

nur für den Glücklichen die Sonne lacht, der Wald grünt. das Erntefeld wogt,

daß nur dem Menfcheu, den das Schuldbewicßtfeiu nicht peinigt, die Erde ein

lichter Freudenfaal fein kann. Führte ihn nun fein Weg über lichte Anhöheu oder

durch düftere Thalgrüude, über grüne Auen oder durch fchattige Wälder, neben

dem Felfengeftade hin oder durch die öde Moorwüfte, nirgends wirkte die äußere

Anregung bei ihm beruhigend und ftillend.

Und doch .. , einmal fchien es ihm faft, als hätte der innere Richter Mitleid,

als breitete der Friedenseugel feine Fittiche über ihn aus, und das war am Ufer

des Meeres, als er, auf hohem Felfeu ftehend, den Blick in den Abgrund zu feinen

Füßen richtete, wo, vom Sturm gepeitfcht, wild die See brandete, in Gifcht zer

ftiebend hoch die Wogen heranftofteic und den Felfen mit dem Einfamen zu ver

fchlingen drohten. Zum erften mal feit jener Schreckensnacht überkam ihn ein

beruhigendes Gefühl: der Sturm, der die Schiffe zertrünnnert und Menfchenleben

vernichtet, erinnerte ihn an jenen andern Sturm, der die Fluten des parifer Meeres

zu veruichtendem ttatnpfe emporpeitfchte; ließen fich aus dem Vergleich nicht be

ruhigende Schlüffe ziehen? War das vernichtende Werkzeug nicht in beiden Fällen

eben nur ein Werkzeug, bei dem von Schuld nicht die Rede fein kann? Gereichten

nicht wie das Ungewitter der Natur die Revolntionsftiirme der bürgerlichen Gefell

fehaft oft zum Heil?

Sophifterei! lautete der ftille Ruf im Innern, und verzagt ließ der Einfame

das Haupt auf die Bruft jucken... Ju den Tiefen der Seele aber tauchte in

feurigen Tinten das mahnende Wort „Selbftvernickjtnng" auf.

Gleichviel; am meiften behagte ihm doch der Aufenthalt im Angeficht des

fturmbewegten Meeres. Er fchlug den Weg die .tktifte entlang ein, und noch oft

hielt der einfame Wanderer ncitten im Sturm- und Wogengebracts am Geftade den

Schritt an. Plötzlich faßte er den Eictfcljlccß. eine Meerfahrt nach dem Gelobten

Lande im Wefteu anzutreten, uud nicht lange, fo war er als Zwifchendeckspaffagier

nach Neuyork unterwegs.

Der Himmel war ihm günftig: fchon den Tag nach der Abfahrt des Dampfers

brach ein Sturm los, der, zum Orkan anfchwellend, die Fluten der See zu haus

hohen Wogen emportrieb, die jeden Augenblick das Schifi zu zerfchmettern drohten,

Der Fahrgaft aus Paris ftand unweit des Buges an der Bruftwehr. Wolken und

Wogen bildeten zufammen ein granes Chaos, in dem die weißen Kamuclinien ent

ftehend und vergehend einen tollen Tanz aufführten. Von Schaum und Regen

umfprüht, bis auf die Haut durchnäßt, ftand der Einfame ftarrend und finnend,

einer Bildjäule gleich, der groben Scherze des Schiffsvolkes nicht achtend. Gierig

hoben fich die heranbraufenden Wogen aus der Tiefe; hätte doch eine ihn faffen

können, wie gern wäre er mit ihr verfchwunden! So dachte er, und doch fchauderte
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er unwillkürlich zufammen, wenn er; das entfeffelte Element ins Auge faffend,

folchen Gedanken der Selbftvernichtung Raum gab. Er hätte unverfehens hinab

gleiten mögen in das Wellengrab; der Sprung über Bord dünkte ihm etwas

Entfeßliches, und doch auch eine feige Handlung. Hier, über dem ewigen Ab

grunde, umtoft von den Stimmen des Meeres, that er das ftille Gelübde, feine,

Schuld, wenn es thunlich; fühnen zu wollen durch hartes Mühen und Entbehren,

durch ftrengften Verzicht auf die Freuden des Lebens; einen Moment liebäugelte

er mit der Idee; Trappift zu werden: der Gedanke an die Grabesftille im Klofter

ließ ihn bei feinem erften Entfchluffe verharren.

Die Ueberfahrt ging troß des beftändigen Sttirmens glücklich von ftatten.

Der Paffagier aus Paris blieb gefund; Näffe, Kälte, Uebelkeit vermochten ihm

nichts anzuhaben, er war wie gefeit, und wie jätnmerlich fah es um die meiften

feiner Reifegenoffen aus! Zn Neuhork darbte er mit dem Wenigen; was ihm von

feiner Baarfchaft übrigblieb, folauge es gehen wollte. Als der Hunger bei ihm

anklopfte, fah er fich nach Befchäftigung um, und zwar nicht etwa, wie in London,

bei Leuten feines Standes, fondern in der unterften Bevölkerungsfchicljt, bei Re

präfentanten des arbeitenden Volkes; mit denen er in dem Lodging Honfe, das

ihn beherbergte, zufammentraf. Eines fchönen “Morgens zog er als Straßenkehrer

mit hinaus; ein paar Monate hindurch gab es harte Arbeit, und als er mit dem

Befen auf der Achfel oder in der Fauft die große Stadt genugfam durchftreift

uud dabei die erfehnte Ruhe nicht gefunden hatte, fagte er dem faubern Metier

Lebewohl und trat als Handlanger bei Maur-ern ein, die ihn behandelten, als fei

er ein „Hund von einem Nigger“ gewefen, und allerdings nicht wußten, wie wohl

fie ihm damit thaten, Murren?! Und hätten fie ihn mit Stöcken gefchlagen, er

würde nicht gemurrt haben; ftand nicht der Geringfte unter ihnen hundertmal fo

hoch da als er? War er nicht nach denen, welche die Hand gegen den Vater, die

Mutter aufgehoben, der Leßte, Verruäjtefte unter den Lebendenf9... Die Berichte

über die Proceßverhandlungen betreffs der parifer Commime, welche er in der Zeitung

las, waren nicht geeignet, ihn aufzuricljten: er hatte keiner guten Sache gedient,

das lag auf der Hand, er war mit Ungeheuern verbiindet gewefen... Mit Unge

heuern?! Was war denn das fcheußlichfte diefer Ungeheuer im Vergleich mit

ihm?, .. Denn je mehr er der blutigen That gedachte, defto mehr redete er fich

das Vorfäßliäje derfelben ein. Er vor allen andern hätte zum Tode oder zu

lebenslänglicher Zwangsarbeit verurtheilt werden miiffen. Hätte er fich nichts vor

zuwerfen gehabt, hätte er als Soldat der Eommune nur feine Pflicht gethan, fo

wäre er vielleicht erfreut gewefen, als er die Nachricht las, daß er zu den Todf

gefagten zählte; nun konnte er dabei nur in den Seufzer ausbrechen; „Wollte

Gott; mich hätte der Tod ereilt!" Er hätte denn auch recht lange als Hand

langer fortdieneu mögen bei den rohen Gefellen. Allein der Menfch denkt,

Gott lenkt.

Eines Tages entftand plötzlich ein Auflauf in der Gaffe; wo er mit den

Maurern thätig war, Man fuchte einen wild gewordenen Stier aufzuhalten, der,

die Heerde weit hinter fich laffend, mit dem Maul am Pflafier und zornig die

Z2*
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feurigen Augen rolleiid daherrafte und Menfhenleben in Gefahr brahte; aber es

wollte niht gelingen. Da trat beherzt der Handlanger vor. griff. beheud fih

bückend. mit der Linken dem Stier in die Nüftern. indem er mit der Rehten

über den Hals des Thieres hinweg das rechte Horn packte. und brachte ihn nach

einer kurzen unfreiwilligen Schleifpartie zum Stehen. Ein hundertftimmiges

..Hurrahl" war niht der einzige Lohn. der ihm für die Heldenthat zuerkannt

wurde. Der Eigenthümer der Rinderheerde. ein fteinreiher Grundbefißer und

Shlahtviehhändler. der regelmäßig Engrosgefhäfte mit Viehzühtern in mehr oder

weniger entlegenen grasreihen Gegenden machte und beftändig von weither zahl

reiche Rinderheerden kommen ließ. trug ihm die eiiiträglihe Stelle eines Gefchäfts

reifenden und Heerdenfpeditenrs an. und das Verlockende der Ausficht. wieder

einmal nach Herzensluft umherftreifen zu können. trug bei ihm zuletzt den Sieg

davon über feine'Grille. fih jeder Mishandlung auszufehen. zumal er in Betracht

zog. daß er ja auh in der neuen Stellung mit dem Müßiggeheii und Wohlleben

fih niht zu befreunden brauhe. Und damit begann für ihn eine neue Lebensperiode.

Der ftete Wehfel von Land und Leuten. die Gefhäftsforgen. die Gefahren

und Strapazen. mit denen er in Texas und andern fernen Landftrihen bei dem

Mangel an entfprehenden Transportmitteln zu kämpfen hatte. fhienen endlich

einen heilfamen Einfluß auf fein beunruhigtes Gemüth auszuüben. Eine gewiffe

fhmerzlihe Genugthuung lag dann für ihn in dem wahrhaft wunderbaren Glücke.

mit dem er alles. was er in gefhäftliher Hinfiht für feinen Principal unternahm.

durchführte. Es ftand gefhrieben. er. der Moralifch-Elende. follte in materieller

Beziehung niht elend bleiben, Sein Principal lohnte ihm feine Erfolge überreich.

und fo gleichgültig ihn die pecuniäre Anerkennung ließ. fo mußte er doh eines

Tages 11019118 11012118 gewähren. daß die kleinen Kapitalien. die der Gefchäftsherr

nah und nach für ihn angelegt hatte. zu einem großen Vermögen angewachfen

waren. Das Maß zu häufen. mahte ihn der Kröfus zu feinem Gefchäftstheil

haber. und bald konnte der ehemalige Handlungsgehülfe auf ein Einkommen zählen.

um das ihn mancher Duodezfürft hätte beneiden können. Ein fhöner Troft! Und

doh als er zu der Erkenntniß gelangt war. daß der Reichthum nur werthvoll

fei. infoiveit er beizutragen geftatte zur Linderung von Noth und Elend. pries er

das Tröftlihe deffelbeu. wie er auh die Gelegenheit pries. die fih ihm mehrfach geboten

hatte. dem Tode troßend andern das Leben zu retten. O. er wußte wohl, daß

die Sühne noh lange nicht vollbracht war; es war fein fefter Glaube. daß er bis

zum Augenblicke der Erlöfung ungeftraft die Gefahr herausfordern dürfe. fo oft

er wolle. Und wenn er bei einer Feuersbrunft Frauen und Kinder dem Flammen

tode entriß. wenn er ein paarmal in den reißenden Strom fpraiig. um einen

Ertrinkenden zu retten. fo erblickte er darin wol nur einen Act der Pfliht und

keineswegs eine Handlung. die er fih zum Verdieiift hätte anrehnen dürfen; aber

das Bewußtfein der That fäuftigte doch feine innere Unruhe; es war ihm. als

leifte er kleine Abfchlagszahlnngeti. uneiidlih kleine. aber doh Abfhlagszahlungen

auf die Shuldfunime. die große. uiigeheiiere...

Eines Abends begegnete ihm etwas. das den leihten Shlummer. in den das

Glück fein Gewiffeu einzuwiegen drohte. plöhlih verfcheuchte. Es war im Süden.
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Er faß nebft andern Herbergsgäften. den fchönen Sommerabend zu genießen. unter

der Veranda. Voll goß der Mond feinen Limtzauber über die Landfmaft aus;

filbern erglänzte das dunkle Rankenlaub an den Säulen des Vorbaues; einem

Traumbilde gleich dehnte fim in dem matten Lichte die Ebene mit der Landftraße

aus. Plöhlim gewährten die Gäfte eine hohe tveiblime Geftalt. die aus dem

Graben hervorzuwamfen fmien und nun rafm auf das Haus zufmritt. Es war

Nera. die fmwarze Seherin und Kartenfmlägerin. die. weit und breit in der Ge

gend als folme bekannt. heute hier. morgen dort ihr Haupt zur Namtrnhe bettete.

übrigens aus den Karten Gutes und Böfes. aber dom mehr Gutes einem jeden

weiffagte. der fie darum anging und nicht das Ansfehen eines Bettelmannes hatte.

Auch der Parifer ließ fich von ihr an dem Abend weiffagen. er bemerkte das zer

fetzte Kleid der Mohrin. und um keinen Preis hätte er der Armen mit einem

bloßen Almofen zu nahe treten wollen. Sie fmlug die Karten auf die ihr geftellte

Frage. Und ihre Erklärung lautete. er werde mit fchwerem Herzen nam der

großen. großen Stadt zurückkehren. in der er geboren worden. und am Tage feiner

Ankunft werde ihm unter Donner und Blitz großes Heil widerfahren. Haftig fuhr

er mit der Hand in die Tafme. und um ein Goldftück reimer entfernte fich. ihm

des Himmels Segen wünfmend. die Negerin. Das Weib ahnte nicht. welmen

Brand fie in ein Menfmenherz geworfen. Auf einmal herrfchten in der Mannes

bruft wieder die alten finftern Gewalten. die Ouälgeifter des Gewiffens. Ju der

Nacht kam kein Schlaf in des Unglücklimen Augen.

Von dem Tage ab fand er keine Ruhe mehr. es fmien ihm. er könne nur

dadurch fich das Leben wieder einigermaßen erträglim mamen. daß er fich in fein

Vaterland zurückbegebe. Es erfaßte ihn eine räthfelhafte Sehnfucht nach der

Vaterftadt Paris. Sollte das den Abfmluß der Sühne bedeuten? Würde es

ihm vergönnt fein. froh alledem . . .f7 Er wagte es nimt. den Gedanken auszudenken.

Liebe und Treue hatte er wie ein Heiligthum tief im Herzen bewahrt. Entfmieden

fah er in dem Schritte. den er thun wollte. eine neue Prüfung. die er helden

miithig zu beftehen habe, Da tanmten in den Zeitungen die erften Gerüchte von

einem bevorftehenden Amneftieerlaß bezugs der verurtheilten Communaliften auf.

Die Gerümte beftätigten fim. Und als der Todtgefagte bei dem Gefchäftsgenoffen

auf ein Vierteljahr Urlaub genommen. in befter Form für den Sterbefall bei ihm

fein Teftament hinterlegt hatte. in dem er feinem frühern Principal. und im Fall

derfelbe geftorben. deffen Tömtern fein gefammtes Vermögen vermamte. und. zn

nom größerer Simerheit. feinen Papieren in der Brieftafme ein eigenhändig nieder

gefmriebenes Teftament gefellt hatte. fchiffte er fich zu Neuyork nach Havre ein.

Vierzehn Tage darauf traf er mit einem Namtzuge zu Paris ein. Was er

hier thun wollte. er wußte es felbft nimt. Ju der Einfamkeit des Coupe' hatte

er lange genug darüber nachgedamt. Seltfam. das ..große Heil" der Seherin

wollte ihm dabei nimt aus dem Sinn. Noch jetzt. in dem kleinen Hotelzimmer.

damte er daran. Er fchalt fich einen Thoren. einen Gehirnkranken; aber immer

und immer wieder taumte es inmitten feiner finftern Grübeleien wie ein limter.

erwärmender Sonnenftrahl auf. Namdem er einen Morgenimbiß genoffen und die
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Kleider gewechfelt. fchickte er fich eben an. das Zimmer zu verlaffen. da fiel fein

Blick auf den in Tagblätteru beftehenden kleinen Wandkalender am Kaminmantel.

von dem der Aufwärter gerade das Blatt mit dem geftrigen Datum riß. Hoch

und breit gedruckt ftand auf dem frifchen Blatte: ..lllui 24." Haftig öffnete er

die Zimmerthür. als befürchtete er. fich zu verrathen. Langfam fchritt er die

Treppe hinab. -O ja. das bedeutete den Abfcljluß der Sühne. vielmehr diefe felbft.

Er hätte fchon gejtern. vorgeftern eintreffen können; wenn er erft heute eingetroffen.

fo war das ein Zufall Zufall?! Er hätte kein frauzöfifcher Katholik fein

müffeu. um darin einen bloßen Zufall zu erblicken.

Willenlos ging er. als er die Hausthür im Rücken hatte. die Rue d'Amfterda1u

hinab. Für das Menfchen- und Wagengewirr neben dem Bahnhofe hatte er kein

Auge. Er war allein mit feinen Gedanken. allein wie auf der Klippe am Meeres

ufer. wie im Gebirge. im Walde. im Waggontvinkel, Er ging fcheinbar planlos

dahin. wie ein Gaffer. der verdroffen geradeaus geht. bis etwas feine Schauluft

rege macht; aber er fchritt. wenn auch gleichfam unbewußt. einem Ziele zu. feinem

erften Ziele . ..

Am Ende diefer Straße ragt ein mit Säulen umgebener antiker Tempclbau.

die Madeleinekirche. Er umwandelte fie. immer noch in Sinnen verloren; und

weiter wanderte er. durch die Rue Royale nach dem Coucordieuplaße... Hier

zum erften mal erhob er das Haupt und fah fich fchüchtern um, Jui matten

Wüftengrau ragte im Sonnenlichte der Obelisk. Ju ftarrer Regungslofigkeit faßen

auf dem hohen Sockel die fteinerueu Städtebilder. Die Delphine und Nixeit von

Bronze entfendeten ihre Wafferftrahlcn in das Springbruunenbecken wie fonft.

Hin und her wogte die Flut einer gefchäftigen Welt. .Keine Spur mehr von dem

Graus jener Tage

Der Wanderer hatte die Concordienbrücke erreicht. Dort drüben. am Ufer

grunde. lagen fie haufeuweife. die gefallenen Kameraden; ihre Leiber vermoderten

wol unter dem Pflafter. wenn nicht... Und hüben. drüben. allerorten häuften

fich Leichen. war die Erde roth von Blut. Nun nichts mehr von dem allen, Es

lvar wieder Licht geworden; die Segnungen des Friedens waren wiedergekehrt.

man fah nur heitere Gefichter. O. wie pochte ihm das Herz in der Bruft. als

er anf den Quai beim Palais Bourbon ablenkte! An der Brüftung entlockte

ein blinder Knabe einem Accordeon luftige Weifen. Vor dem Blätterkiosk ftanden

lachende Gruppen. die fich an dem Anblicke der ausgehängten farbigen Zerrbilder

ergötzten. Sorglos plauderten Kutfcher und Büchertrödler vom Wetter; keiner von

all den vielen. die da vorüberzogen. gedachte wol noch jener Schrecken. Er war

mit dem Gedanken allein... Auch hier. an diefer Straße. keine Spur mehr von

Verwüftung, Die hundertfenfterige Far-ade des ausgebrannteu Palaftes weiter unten

bemerkte er nicht; ebenfo wenig die fernab am jenfeitigen Ufer ragende Ruine des

Tuilerienfcljloffcs. Er hatte nur Augen für jene Glaswand über der maffiven

Mauer. für dies Trottoir. Dort hier Glas und Staub: aber war das

Glas nicht zerfprungen. der Staub nicht roth von dampfendem Blute?! Und

noch tvar die Schuld nicht gefühnt. loomit hätte er fie auch fühncn können? Flecken

wie diefe vermag nichts zu tilgen. es tväre denn der Tod. Den meinte wol
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die fchwarze Hexe mit ihrem „großen Heil". Dazu konnte Rath werden. Das

Auge des Sinnenden weilte an der unten vorübergrollenden grünen Flut; die

Rechte in der Rocktafche packte krampfhaft den geladenen Revolver, Ein kleines

Nachfpiel zum großen Vorfpiel. .. Hatte es ihm deshalb, den Schritt zu begehen,

bisjeßt an Muth gefehlt? War es der dunkle Rathfchluß des Verhängniffes, daß

er umkommen follte, wo er gemordet hatte? . . . Nun gut; aber er konnte ja wieder

kehren; erft wollte er noch einen andern Ort auffucljen, den, wo er einft von dem

finnverwirrenden Zauber der erften Liebe ergriffen worden, wo er die erften

Qualen einer unfeligen Eiferfucht empfunden. . . Zwar, er kam als ein Unwürdiger;

ein Ansgeftoßener; ein Verdammten für den es eine hohe Ehre wäre, ihre Schuh

riemen zu löfen. Aber er wollte auch nur von weitem das Hans fehen, in welchem

er dies Mädchen kennen gelernt hatte, das er auf ewig gewinnen konnte und das

nun unwiederbringlich für ihn verloren war. Er fuhr aus feinem Träumen auf,

den Weg fortzufehen; beinahe rannte er dabei einen Friedenswäcljter über den

Haufen. Mit Mühe ftotterte er ein Wort der Entfchuldigung, und als fäße

ihm der Senfeumann auf den Ferfen, fo eilig ftürmte er davon.

Er hatte kaum die Furcht, erkannt zu werden: felbft alten Bekannten wäre

dies bei feinem Vollbarte fchwer geworden; aber fchreckt nicht das böfe Gewiffen

ein Lispeln des Windes, ein rafchelndes Blatt? . .. Lauge ging er. Jetzt bog er

in die Straße ein, an der das Haus ftand, iu dem fein Principal wohnte. Sein

erfter Blick galt dem erften Stock: wie oft hatte er hinter jenen dichtverhäugten

Fenftern im Familienkreife fich glücklich gefühlt! .. . Das Herz hämmerte ihm faft

hörbar wider die Rippen, und er ioandte heftig das Geficht ab. Sein zweiter

Blick galt der Frontfläche am Erdgefchoß, hinter dein das Comptoir nebft dem

Waarenmagazin fich ausdehnte. Er erkannte den Faeadentheil nicht wieder:

Comptoir und Magazin waren verfchwunden, in den Räumlichkeiten war ein

Hutladen eingerichtet. Ein unfagbares Gefühl der Berlaffenheit überkam ihn.

Was war aus dem Vater, aus den Töchtern geworden? Ruhten auch fie im

Grabe?... Und dann tönte es in feinem Innern herauf: „Mit welchem Rechte

fragft du fo, Elender? Wenn die Braut des gemordeten Bruders verfchieden,

der Kummer auch die Schwefter und den Bater in die Grube gebracht hat, was

kümmert es dich, den Verfluchten?" Ein röchelnder Laut entwaud fich der be

klommenen Bruft, und feiner Sinne kaum mächtig ftürmte er weiter.

Eine Zeit lang irrte er in dem volkreicheu Stadttheile umher, der fich vom

Boulevard de Sebaftopol bis an die Rue Saint-Antoine erftreckt. Lange wollte

fich der Aufruhr im Bufen nicht legen; es war ihm, als triebe ihn eine geheime

Macht an die Ufer des Stromes zurück; als rannte ihm jemand zu: „Ju der

kühlen, erfrifcljenden Tiefe harret deiner Sühne fund Erlöfung." Und doch . . .

er wandte nicht den Schritt: das Tageslicht diinkte ihm ein .Hindernißz konnte er

nicht warten bis auf den Abend, die Eifenkugel des Galerenfträflings noch einen

halben Tag länger fchleppen? -

Plötzlich gewahrte er ein ihm bekanntes Haus: inftinctmäßig hatte er den

Weg dahin eingefihlagen. Es war in jener verhängnißvollen Nacht der Schluß
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punkt feiner vorleßten parifer Etappenfahrt gewefen; dort. in der engen Loge des

Concierge. hatte er den Brief mit der Flammenfchrift gelefen. den Brief von ihrer

Hand mit dem fchlagenden Betoeife für das Unbegründete feines_ Verdachtes.

Ein Späherblick durch das lückenhaft verhängte Fenfter ins Jnnere belehrte ihn.

daß den Bortier von damals ein anderer erfeht hatte. Die Erinnerung an den

Freund aus der Communezeit machte ihn neugierig. Zögernd trat er in den

Hausgang und den Hut lüftend rafch in die Loge, ..Ah. Sie meinen den Commu

uarden?" entgeguete auf feine Erkundiguug der Concierge mit einem mistrauifcljen

Blicke auf den Fremdling. ..Der bekam feinen Lohn. Zwanzig Schritt weiter

oben kämpfte er nebft meinem feligen Vorgänger im Amte hinter der Barrikade,

Als fie von den Verfaillern erftürmt worden war. flüchteten beide hier herein und

verkrochen fich hinter das Bett. Eine Viertelftunde darauf lagen fie auf dem

Bflafter mit einem halben Dutzend Bleipillen im Leibe. Jch war damals

Concierge in Nr. 9 und fah mir den Spaß mit an. Warten Sie. ich will

Jhnen die Stelle zeigen ..." Aber der Gaft ftand fchon draußen und verabfchie

dete fich. _

Nur um eine neue Frift zu gewinnen. fchlng er die Straße nam dem Boule

vard du Temple ein. Dort mitndete der breite. eine gute franzöfifche Meile lange

Boulevard Voltaire. Ganz oben in dem Viertel wohnte damals fein anderer

Bekannter aus der Zeit der Commune. Er erinnerte fich. mit diefem von feinem

Brincipal und von feinen fchönen Hoffnungen gefprochen zu haben; konnte ihm derfelbe

nicht. wenn er noch am Leben. . .*9 O. der thörichten. vermeffenen Frage! Dennoch

feßte er feinen Weg fort. Die Volksbühne mit den mächtigen unbeweglichen De

corationswändeu. den fchnnrgeraden fortlaufenden. vielfach in Gold und Farben

verzierten fechsftöckigen Häuferfacaden. dem Leben und Treiben der plebejifcthen

Acteure. hatte für den Wanderer keinen Reiz. Order ward fie übrigens. immer

öder. je weiter er auf ihr vorfchritt. bis fie zuletzt mit den großentheils leer

ftehenden kaferneuartigen Anbauten aus der Haußmannszeit. dem fchmuzig-granen

eiutönigen Anftrich von Straße und Haus. den nur noch vereinzelten Fußgängern

an eine verödet liegende. von den Bewohnern oerlaffene Stadt erinnerte. Das

monotone Grau harmonirte beftens mit der trüben Stimmung des Wanderers;

der lange Weg erfchien ihm wie die Vorbahn zur Todesfahrt.

Die Wohnung. welche nebft Weib und Kind der andere Freund innegehabt

hatte. ftand leer. wie ihm der redfelige Hausmeifter berichtete. Aus eigenem An

triebe erzählte ihm derfelbe. wie übel es dem Manne ergangen war. Nicht der

Wuth einer gereizten Soldateska. nicht der Richterftrenge empörter Offiziere war

er zum Opfer gefallen: gegen ihn. den ebenfo vortrefflichen Menfchen als aus

gezeichneten Arbeiter. der. um Frau und Kinder vor dem Hungertode zu betoahren.

nm ihnen täglich 30 Sons zubringen zu _können. fich in die Uniform ftecken ließ.

traten mit Anfchnldigungen und Verdächtigungen in der Stille Faehgenoffen. Hand

werker wie er. auf. die wie fo viele hundert andere der gemeine Brotneid zu

Denuneianten gemacht hatte. und der Aermfte ward zur Deportation verurtheilt.

lebte feit der Zeit mit den Seinen unter dem Gluthimmel Neucaledoniens. in der

Nähe der blntdürftigen Kanaken. wie der Bortier mit einem atidächtigen Grufeln
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hinzufiigte. Mit den Seinen!! Braver Concierge! Hätteft du ahnen können.

welches Echo diefe drei Worte im Bufen deines Zuhörers fanden. du würdeft fie

nicht gefprochen haben. Verbanut mit den Seinen?! Der Glückliche! Was

ift die härtefte Strafe für den Unfchuldigen. der fich nichts vorzuwerfen. ein ruhiges

Gewiffen hat? Und die kurzfichtigeu Menfchen wähnen. fie ftrafen. indem fie über

einen Verbrecher den Stab brechen!! Was hätte er darum gegeben. an der Stelle

des Verbannten zu fein! . ..

Blindlings war der Wanderer dem Wege gefolgt. der von der Barriere du Tröue

rechts hinausführt nach Saint-Munde und dem Bois de Vineennes: hier oder dort

hinaus. was lag daran! Alle Wege führten für ihn zum Ziele. und ftrömte nicht dort

oben hinter den Höhen die reißende Marne? Verbannt! mit den Seinen!

Alle waren glücklicher als er. der Verlaffene. der Schuld- und Fluchbeladeue!

O. gelänge es ihm doch. im eutfcheideuden Moment das häßliche Gefpenft. die

Furcht zu bannen! Aber bereits raffelte es im Hintergründe mit den Ketten. die

religiöfer Fanatismus fchon dem Kirchenglauben des Kindes einprägt. die in ihrer

Bedeutung das arme abergläubifche Menfchenkind mit allen Qualen einer erdichteten

Hölle bedrohen.

Bor Fabrikgebäuden. Privathäuferu mit Luftgärten. Afylen der Verworfenheit

vorüber ftürmte er weiter. weiter. Run ging es einen mit Kies beftreuten Pfad

hinab. an dem unten ein Waffer mit einer kleinen Infel fich ausdehnte. deffen

Ufer Thränenweiden mit breiten Kronen. haushohe fchlanke Pappeln. feiugefiederte

Birken zierten. Welch eine Lenzesivonne! In der blanken Flut. am blauen Himmel.,

im grünen Laubwerk. im Duft der Blumen. im Gefang der Vögel: überall

offenbarte fie fich den empfänglichen Sinnen. Und weiter zog er. blind und taub

gegen alle Herrlichkeit des Lenzes. weiter! In Smweiß gebadet fuchte und fand

er endlich ein Ruhepläßcheu im Dickicht. Dort zeigte ihn uns der Waldgeift. Die

erneuerte Herzenswunde brachte der Anblick der fpielenden Kinderwelt und ihrer

glücklichen Befißer neu zum Bluteu. Noch einmal ließ er. hingeriffen von der

Gemüthsbewegung. den rothen Faden feiner Leidensgefchichte vor feinem geiftigen

Auge fich entfpinnen... Nein. es war kein Ratheu und Helfen mehr!

In dumpfes Hinbrüten verfunken faß er fchon feit langen Minuten. Horch!

da rafchelte es in dem Hollunderbnfch. Das Laubwerk theilte fich. und in dem

grünen Rahmen erfchien ein holder Knabe mit gelocktem Flachshaar und rofigem

Antliß. der ihn aus großen graublanen Augen beftürzt anfchaute , .. So fah vor

etlichen zwanzig Iahren fein Bruder aus; es war beim Anblick der lieblichen Er

fcheinung fein erfter Gedanke. Beide Arme ausbreitend lächelte er den Knaben

an und winkte ihm. heranzukommeu; nur eine Secunde lang hätte er ihn an fein

Herz fchließen mögen. es hätte ihm wohlgethau. er fühlte es. Aber fcheu wich

das Kind zurück. fchreiend kollerte es durch den Strauch. und wie von Furieu

gepeitfcht fprang der Raftende auf und fchlug fich ins nahe Gebüfch.

Langfam bahnte er fich weiterab einen Weg. indem er an Brombeerranken die

Hände fich blutig rißte. Er fchien gefaßt und ruhig zu fein. „Henkel" lautete

der ftille Entfchluß. „Wo und wann? Das Schickfal wird es beftimmen." Nun
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erreihte er die fonnige Avenue: vorüber kam ein Zug fefttäglih gekleideter Leute.

ein Hohzeitszug. Vorau fchritt am Arme des Brautdieners in weißfeidenem Kleide.

mit Orangenblüten im Haar. die junge Neuvermählte. Die helle Freude lahte

in aller Augen. Welh fröhliches Scherzen und Plaudern! Und nun - ins

Niederholz zu luftiger Suh- und Heßjagd wie große Kinder! Rafh fhritt der

Wanderer über die Heerftraße und geradeaus in das eine Meile weit bis an

die Marne fih hinziehende Gehölz, Es kam ihm vor. als fchlöffe fich mit dem

Hochweg die Welt hinter ihm ab. Die leßten menfchlihen Wefen. die ihm zu

Gefiht kommen follten. Hohzeitsleute? Das wäre fchmerzlihe Ironie. Gerade

aus. auf ungebahnten. von dihten1Bufhwerk befhatteten Pfaden ging es. Amfel

und Nahtigall mitfammt dem verliebten Finken- und Grasmückenvolk concertirten.

daß es eine Luft war. Darein fhnatterte dann und wann die gefhwäßige Elfter.

während der ftreitfühtige Fafanenhahn fein liebefeliges Schluhzen. die Holztaube

ihr lockendes Ruhfen ertönen ließ. Liebe verkündeten alle Wefen. Liebe lahte im

Himmelsblau. im Blättergrün; nur in der Bruft des Eiufamen wohnte Schmerz

und Trauer. Beharrlich wand er fih durh die wildwuchernde Pflanzenwelt.

nun einen Bufh nmfhreiteud. dann fich mitten hindurh einen Weg bahnend. Er

ging durch fonnige Lichtungen und fchattige Laubgaffen. über fammtweihen Wiefen

grund und dornenvollen Waldboden. . . immer geradeaus . . . lange. lange.

Eben ftand er im Begriff. durch eine dichte Holzung vorzudringen; da fchlugen

verfhiedene Männerftinnnen an fein Ohr. die in der Nähe lauter Unterhaltung

pflogen. Nah einer Paufe redete eine der Stimmen längere Zeit allein. Wie be

kannt kam ihm diefelbe vor! Behntfam bog er die dichtbelaubten Zweige auseinander.

Auf der Ruhebank an dem Wege faßen etlihe Soldaten von der Linie; unter

ihnen war einer mit drei Goldtreffen am Oberarm. ein alter Unteroffizier...

Wie erftarrt trat der Einfame zurück. O ja. er kannte die Stimme. Es war

diefelbe. wenn niht eine ihr täufchcud ähnlihe. Stimme. welhe in jener Naht

des Entfeßens. an der Wiege feines Unglücks. die empörenden Worte fprach: „Oho,

der Waibel pfeift noh niht auf dem leßten Lohe!" Die Erinnerung fehlte noch.

Das Maß war noch tticht voll genug.. . Und doh ,. . wie kam es. daß er nie

den Sinn der Worte erwogen. nie daran gedaht hatte. daß fie begründet fein

konnten? „Wahnfinnltt rannte ihm eine Stimme zu; ..es ift der alte Shickfals

hohn. der letzte Stachel zur Sühne der Schuld." Und zurück wandte er fih. den

Rand des erlöfenden Abgrundes fobald als möglich zu erreihen.

Er ftürmte vorwärts. in der alten Richtung. wie er meinte; aber der Jrrgang

wollte kein Ende nehmen. Endlih kam er wieder an eine Lihtung. die er fhon

vor einer halben Stunde durhfchritten hatte. Dort ftand eine Zwergfichte mit

niederm. horizontal fich breitendem Geäft. Die Einladung zum Ruhen war ver

lockend: ehe er es noch feft gewollt hatte. faß der Erfhöpfte auf einem der untern

Aefte. Still lehnte er das müde Haupt an den Stamm und fhloß die Augen.

War das ein Traum? . . . Er hörte fernab redende tnännliche und weibliche

Stimmen. und es düukte ihm. als feien bekannte darunter. Da fchwiegen die

Plaudernden plöhlih und eine Tenorftimme fang:
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Fern von deinem Herde.

Theure Muttererde.

Schmachteten verbannt

Wir im fremden Land -

Seit der böfen Stunde.

Da ans unferm Munde

Drang des Rufes Weh:

Vaterland. ade! -

Schmerzlich erregt hatte der Einfame gelaufcht, Und im Chor fangen Männer

und Frauen:

Ja! -

Heimwärts. nach Frankreichs Strände.

Laßt fingend uns ziehu.

Munter fegelnd uns ziehn;

Wie find .

Die Winde fo lind!

Heimat. du Land der Lande.

Geftade voll Glück.

Auf deinen Port den Blick!

Uns führt ein guter Gott zurück.

..O ja. die Glücklichen". dachte der Einfame; ..fie kehren bald. ihrer Schuld

ledig. wieder. während ich . . . Nein. nein. meine ift gar nicht zu fühnen."

Wieder fang die Tenorftimme allein:

Klarer hüpft die Welle.

Muntrer von der Stelle.

Tiefer blaut der Dom

Gottes übern! Strom.

Froher tönen wieder

Unfre frohen Lieder.

Aeolus. fteh' treu

Den Verbannten bei!

Lieblich vermählten fich die Stimmen der Frauen und Männer zum Chorgefang:

Ja! -

Heimwärts. nach Frankreichs Strände.

Laßt fingend uns ziehu.

*Runter fegelnd uns ziehn;

Wie find

Die Winde fo lind!

Heimat. du Land der Lande.

Geftade voll Glück.

Auf deinen Port den Blick!

Uns fiihrt ein guter Gott zurück.

Und der Chorführer fang:

Lane Winde fchüren

Leis die Flut und führen

Durch die blaue Luft

Würz'gen Meeresduft. -
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Wie die Wogen fhäumen!

Land! . . . Das ift kein Träumen!

Hoffnung, Herzensruh',

Heimat, das bift du!

Wie ein fiißes Aufjauhzeti ertönte der von allen im Chor gefungene Refrain:

Ja! -

Heimwärts, nach Frankreichs Strände;

Laßt fingend uns ziehn,

Muuter fegelnd uns ziehn;

Wie find

Die Winde fo lind!

Heimat, du Land der Lande,

Geftade voll Glück.

Auf deinen Port den Blick!

Jn ihn führt heut uns Gott zurück!

Es liegt etwas ungemein Wehmüthiges in der Weife des populären Liedes.

Den Einfamen erbitterte es erft; ihm erfchien es als eine neue Jronie des ftra

fenden Gefhickes. Gleichwol hatte es bei ihm Saiten berührt, die ini Herzen

weich forttönten und mit den Qualen einer uuftillbaren Sehnfuht den alten wirren

Gefühlsfturm wach riefen. Lange währte das ftürmifhe Wogen im Innern, und

im Paroxysmus des Seelenfhncerzes drang es zn zweien malen wie ein wilder

Auffchrei des empörten Gewiffens aus der bangen Bruft: „Kajal . . . Kain!"

Und der Verzweifelnde fhluchzte: „Feffelte ncich noch die Liebe zum Leben?"

Die müden Augen fchloffen fih wieder. Wie ein holdes Traumgefiht erfchien

auf Secunden im Blätterwerk an der Erde ein rofiges Knabenantliß; er fah

es nicht.

Es war düfter geworden im Walde. Unter dem Gewitterhinnnel rafte in hef

tigen Stößen der Sturm; fein dumpfes Saufen in den Kronen der Hochftämnce,

durch die Wipfel des Niederholzes war das Vorfpiel zu dem Gewitterftitrnc in

der Höhe. Die Wetterwolke öffnete fich: hernieder zuckte die elektrifhe Flamme,

kraheud ftürzte die getroffene Pappel, und von dem gewaltigen Donnerfhlage

erdröhnte die Erde. Jach encporfahrend und die Augen auffhlagend, ftarrte der

Einfame heftig gen Himmel. Die Augen unter den gerötheten Lidern ftanden in

feuchtem Glanze, ein Hanh unfaglihen Leides glitt durch das Mannesantliß und

der blaffe Mund murmelte uuverftäudlihe Worte. Da verklärte das Geficht plöß

lich ein feltfames Leuchten. „So ift es!" rief der Einfame mit bitterm Lachen,

während der Regen immer heftiger ins Gebüfch fchlug, vor fich hin. „Großes

Heil . . . Bei Donner und Blitz Die Seherin hatte reht .. . Das Lied ift

aus Ade, Welt!"

Mit der Rechten hatte er deu Revolver gefaßt, die Linke faßte den Aft, auf

dem er faß. Und tiahdem er die Waffe einen Augenblick gemuftert, fehte er fie

mit der fechsfachen Mündung an den rehteu Schlaf. „Nicht doch, ins Herz,

Armer!" Die Rechte gehorchte der ftillen Erinnerung, fenkte fih mit der Waffe,

richtete fie gegen die Brnft. Ein Druck, der Schuß krachte; aber die Kugel pfiff
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feitwärts ins Gebüfckj; die Hand mit der Mordwaffe hielt eine ftarke Fauft um

klammert; rafch das Haupt wendend, fchaute der Gerettete in ein blond umrahmtes

Mannesantliß; und einen gellenden Angft- und Weheruf ausftoßend; fprang er

von dem Affe, riß fich los; die Waffe der fremden Hand überlaffend; und trat.

aus weitoffenen ftieren Augen feinen Retter anftarrend, mit vorgeftreckten Händen

um drei, vier Schritt zurück,

Aber auch diefer wich wie vor einer überirdifchen Erfcheinung entfeht zur

Seite. „Es ift eine Sinnestäufchung, ich bin wahnfinnig", rief er, die'Waffe

fallen laffend.

„Ernef", rief der Angeredete; bei dem Ton der Stimme heftig zufammen

bebend; „Gnade Erneft, Gnade! Der Schuß ging los, da erft fah ich, daß

du es warft . . . Hätte mich doch gleich die Erde verfchlungen!" *

„Henri"; verfetzte der andere, ihn ungläubig betrachtend; „bift du es denn

wirklich? So hätte dich meine Kugel nicht getödtet? Aber nein; es ift nicht

möglich: fo viel Glück . . ."

„Es ift eine Vifion", fiel ihm jener in die Rede; indem er fich wiederholt

mit der Hand über die Stirn fuhr; „mir träumt . . , die Nacht des Todes um

fängt mich bereits . . M'

„Nein, beim allmächtigen Gott, du bift's, du lebft!" rief Erneft, die Arme

ausbreiteud. „Ueberzeuge mich vollends; Bruder!"

Henri betaftete fich, als wolle er Gewißheit über fein Dafein erlangen, und

fich plößlich der Worte der fchwarzen Seherin erinnernd, ftieß er, mit erhobenen

Armen auf den Bruder zufchreitend; den Freudenruf aus: „Du lebft. ich lebe, das

Wort des Heils ift in Erfüllung gegangen.“ _

Die beiden Brüder hielten fich lange und innig nmfchlungen, Es war ein

zwiefaches Aufjauchzen unter Freudenthränen.

Nun ging es an ein Hin- und Herfragen; das in wenigen kurzen Sätzen zu

Aufklärung führte. Um das meifte weiß der Lefer. Iene chnifchen Worte des

Soldaten angefichts des blutigen Waibelleichnams, die Henri in fo hohem Grade

empört hatten, waren gleichfam die erfte Anregung zur Rettung des Verwundeten

gewefen; denn fie entriffen ihn vollends der Bewußtlofigkeit und bewirkten damit

feinen Transport ins Lazareth. Wenn Henri heute die Principalswohnnng nicht

entdeckte; fo lag das einfach daran; daß die Infaffen weggezogen waren; die Lei

tung des Gefchäftes hatte übrigens Erneft übernommen; der frühere Principal

lebte bei den Anverwandten in der Provinz,

„Sehe dich noch einen Augenblick, Junge", fügte Erneft hinzu, „der Raufch

des unverhofften wunderbaren Gliickes ließ mich ganz vergeffen, daß ich den

Spaziergang durchs Gehölz nicht allein machte. Hier ftört uns niemand; meine

Frau . . ."

„Deine Frauf-U" fiel ihm Henri beftürzt in die Rede. „Hätteft du . . K"

„Nun ja", entgegnete Erneft, den Blick abwendend; „ich heirathete Eftelle und

bin der glücklichfte Gatte." '

„Und Julie!" fragte beklommen Henri. den Llthem anhaltend.

„Sie lebt im Vaterhaufe und erwartet dich."
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..O Bruder . .. nein. nein! . . . Ih kann es niht faffen. mein Glück . . .

Wo bin ih? . ..Und doh . . ."

„Geht es mir anders?" rief lähelnd Erneft. Und gerade durhs Gebüfh

brehend. der Zweige. die ihm den Hut abriffen. des herabriefelnden Waffers niht

ahtend. eilte er abfeits. *

..Auf den Knien danke ih dir. Allgütiger". ftammelte der Einfame tief erfhüt

tert. „Schuld und Sühne . . . welh fhrecklihes Los. aber auh welh beglückender

Siegesfhluß! "

Da ivihen die Gewitterfhatten; fiegreih leuhteteii die Strahlen der Abend

fonne. dem Walde Millionen von Rubinen und Topafen anzaubernd; munter

fangen die Vöglein wieder. Es war wie ein Auferftehen.

Glücklich wie ein Gott erfhien Erneft wieder. „Nur immer voran. Liebe. das

Heil ift niht fern."

Heftig zupfte es in dem Moment die junge Gattin am Kleidärmel. ..Der

fhwarze Mann. Miitterhen!" rannte ängftlih ihr Erft- und Eingeborener ihr zu.

Neugierig fah fie hin. Aber fhon hatte Erneft den Bruder an der Hand

gefaßt. ..Kennft du. Eftelle. den Herrn da? . . . Mein Gewiffen betrag mih. dem

Himmel fei Dank! Vergiß. Theuere. was ih dir vor einer halben Stunde erzählte.

Es war ein böfer Traum. eine Prüfung. Die Brüder find am Leben und haben

einander nihts vorzuwerfen. Sie werden glücklih wie einft zufanimen durchs

Leben gehen. Nicht wahr. Henri? Nun küßt euh. Kinder. und laßt uns anf

brechen! Gleih heute Abend fhicke ih ein Telegramm an den Schwiegerpapa

und Iulie ab. und morgen feiern wir das Verlobungsfeft!"

..Wie wird fih Julie freuen". rief die junge Frau. als fie nah dem Kuß

wehfel fih von ihrem grenzenlofen Erftaunen in etwas erholt hatte. ..Sage

doh". fügte fie. den Gatten fhalkhalft umhalfend und fein Ohr an ihre Rofen

kippen ziehend. hinzu. ..den Herrn Blavard kannft du jeßt entlaffen . . . Henri

wird . . ."

Der junge Gatte küßte ihr den Mund und meinte laut: ... . . mein Affocie'

fein wollen. willft du fagen? Allerdings; nicht wahr. Henri?"

Der Bruder nickte lähelnd und entgegnete. indem er die Brieftafhe zog und

ein znfanimengefalztes Papier herausnahm. das er Erneft überreichte: ..Unter einer

Bedingung. die hieraus erhellt."

..Ein olographifhes Teftament?" ftotterte Erneft. ..Zu Gunften des Shwieger

papas oder feiner Hinterbliebenen? . . , Ziviefaher Dollarmillionär? Du bift ein

Kröfns. Henri; ih gratulire. Wir werden zufanimen einen Rothfchild aus dem

Felde fhlagen können". meinte er. ihm das Papier zurückgebend. ..Und er hat

fterben wollen". fügte er ftill hinzu; ..welhe Sühne. mein Gott!"

Henri hatte inzwifhen den kleinen Highlander gewahrt. der fih mit der zuge

haltenen Niüße in der Linken ängftlih hinter der Mutter duckte. „Iules. nun

fei hübfch artig". fagte diefe. ..und küffe deinen lieben Onkel!"

..Hiuimel. das euer Erftgeborenes? Das mein kleiner Neffe?" janhzte Henri.

den Knaben in die Höhe hebend, ..Aber wir find ja alte Bekannte! Wie feltfam!
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Stieg nimt eine dunkle Ahnung in mir auf? Erinnerte mich dein rofiges Antliß

nimt an den verlorenen und wiedergefundenen Bruder?"

Erneft und Eftelle ftanden da mit naffen Augen. indeß Henri den Knaben

herzte und küßte und Jules in kläglimem Tone rief: ..Schwarzer Onkel. fchwarzer

Onkel. du thuft ihm weh!"

..Wem denn?" fragte der Glücklime. ihm einen frifmen Knß auf die Stirn

drückend; ..wem denn. mein Junge?"

..Dem Smmetterling. fmwarzer Onkel. Er fiht in der Mühe. Laß mim. du

follft ihn fehen."

..Wahrhaftig". fagte Onkel Henri. als er den Knaben heruntergelaffen hatte.

nam einem Blick auf den gefangenen braunrothen Falter; ..ein fmöner Smmetter

ling. ein Pfauenauge. Fingft du den felbft. Jules?"

..Ja. und hier. fmwarzer Onkel". verfehte Jules. auf eine Stelle hinter der

Fichte deutend. ..Du faßeft auf dem Baum. da fing im ihn ganz famt und lief

davon."

..Wir wollen ihn als ein koftbares Kleinod aufheben". fagte in faft feierlichem

Tone Henri's Bruder. ..Ohne den Schmetterling. der feinen Flug hierher rimtend

unfern kleinen Highlander vom Wege ablenkte. wären wir jetzt nicht die glück

lichften Menfchen; im Gegentheill Wäre im ein Edelmann. fo würde im um die

Erlaubniß einkommen. fortan in meinem Wappen ein Pfauenauge führen zu dürfen.

Und zierten es Löwen oder Dramen. fie müßten dem Smmetterlinge weimen.

Bitte. eine Stecknadel. Eftelle; im Hut bringe im das Exemplar heim. Jm laffe

ihm eine Glaskapfel mit goldener Einfaffung mamen; auf dem Kaminfims im

Salon foll es den Ehrenplah einnehmen . . . So! . . . Nun kommt. ihr Lieben!

Der Boden brennt mir unter den Füßen: von hier bis zum nämften Telegraphen

amt ift nimt weit. Eftelle. dich nehmen wir in unfere Mitte: ihm den rechten.

mir den linken Arm! Kommt. kommt!"

..Komm. fmwarzer Onkel". erinnerte der kleine Highlander.

Der fmwarze Onkel nahm einen Gegenftand von der Erde auf. den er zu fim

fteckte. Auch er hatte ein Andenken aufzuheben . an right! . . .

Wie fchmetterten und flöteten die Namtigallen im Dämmerlimt! Wie wohlig

war es in der grünen Laube im Garten. wo den Gäften der freundliche Wirth

das Abendeffen auftrug! Wie ließen die Hungerigen und Durftigen es fich

fmmecken! Mit welch hingebungsvoller Herzlimkeit plauderteti fie zufammen! Nun

hatte der elektrifme Funke den Lieben in der Provinz die frohe Botfmaft fchon

vermittelt. nun herrfmte auch iu ihrem Kreife fchon Freude und Jubel. Und

morgen . . . welch ein rofiges. beglückendes Morgen! ..

Heute hat fim die Zahl der glücklimeu Ehepaare. die am Nordfaume des

Bois de Vincennes ein Sommergut befiheu. um zwei vermehrt. Hinter dem

alten Herrenhaufe dehnt fim ein weiter Park mit finaragdgrünen Rafenplähen und

dunkeln Laubgängen aus. Nianchmal bei fmöuem Wetter luftwandelt unter den

Baumkronen ein filberhaariger Greis mit einem blondlockigen Knaben an der Hand.

Hinterdrein fchreitet eine muntere Boune. ein Wägelchen mit einem in einer
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Spißenflut ruhenden rofemoangigen Knäblein ziehend, Zwei Angenpaare weilen

lächelnd bei dem Kleinen im Wagen: die der glückfeligen Aeltern. Wer diefe find,

das erräth der freundliche Lefer. Die Nachhut bilden, mit leuchtenden Augen das

vor ihnen gehende Paar betrachtend, Erneft und Eftelle, Die Vertreter der neuen

Firma Keßler & Dupin Gebrüder theilten fich in die Landbehaufung. Die jungen

Ehepaare bewohnen je einen Flügel des Schloffes; den Mittelbau bezog das greife

Familienhaupt. Hinter dem breiten Freitreppenflur dehnt fich das gefchmackvoll

eingerichtete Empfangszimmer aus. Mitten auf der Kaminplatte ragt ein zierlich

gemeißelter rother Marmorfockel mit einem in Gold gefaßten Kryftallglasgehöufe,

in dem an filberner Briflantnadel auf einem weißen Atlaskiffen ein braunrother

Falter den Blick feffelt. Es ift der glückbringende Vfadweifer, der eigentliche

Begründer diefer Häuslichkeit: das Vfauenauge.



Henrik Jbfen.

Ein literarifches Porträt

von

(Lingen Zabel.

Während der politifcljen Zufammengehörigkeit Norwegens und Dänemarks

wurden die literarifäjen Erzengniffe jenes Landes ohne weiteres zu diefem gezählt.

Vor dem rauhen, dünnbevölkerten Gebirgslande hatte der freundliche Nachbarftaat

mit feinem geiftigen Leben und feinen nahen Beziehungen zur Eivilifation Europas

ein folches Uebergewicht erlangt, daß man nur von dänifchen Schriftftellern fprach,

auch wenn fie wie Holberg, Weffel und Hauch durch ihre Geburt und Erziehung

Norwegen angehörten. Erft mit der politifchen Scheidung der beiden Länder im

Jahre 1814 tritt die bemerkenswerthe Erfcheinung auf, daß man eine norwegifche

Literatur kennt, und um die Zeit der Julirevolution fehen wir die jungen Keime

bereits fprießen und fich nach zwei verfchiedenen Richtungen entfalten. Während

die eine Strömung fich ängftlich an die nationalen tieberlieferungen anklammerte

und energifch abwies, _was von Dänemark in öffentlichen Jnftitutionen, Sitten

und Anfchauungen herüberkain, gedachte die andere an die Refultate der euro

päifchen Bildung, die ihren naturgemäßen Gang über Kopenhagen nahm, anzu

knüpfen und auf ihr weiter zu bauen. Die beiden Richtungen konnten um fo

weniger ruhig nebeneinander* hergehen, als fie ausgezeichnete Führer erzeugten,

die nicht nur durch eigene Schöpfungen, fondern auch durch Streitlnft und

polemifche Gewandtheit hervorragten. Der Leiter der nationalen Partei war

Henrik Wergeland, eine phantaftifche, von fanatifcher Begeifterung erfaßte Natur;

der Leiter der „dänifcljen" oder „Jntelligenz"-Partei hieß Johann Welhaven, ein

mehr philofophifcher Schriftfteller und Univerfitätslehrer. Wir würden an den

heftigen Kampf: der fich zwifchen beiden entfpanu, nicht weiter erinnern, wenn

ihre Principien nicht eine eigenthümliche Auferftehung erlebt hätten und zwar in

den beiden Männern, die feit dem legten Jahrzehnt der Literatur des fkandina

vifchen Nordens zu einem ungewöhnlichen Anfeheu bei den gebildeten Völkern ver

holfen hätten. Björuftjerne Björufon und Henrik Jbfen find ungefähr die Fortfeher

der von uns bezeichneten Literaturftrömungen, ivenn fich auch ihr Einfluß nach

dem größern Maße des ihnen inuewohnenden Talents anders als bei ihren Vor

gängern geftaltet. Beide Dichter befinden fich aber in einem nicht minder fcharf

ausgeprägten Gegenfatz, und es fcheint, daß derfelbe nicht fobald in einer Ver

föhnung aufgehoben werden foll.
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Diefer Gegenfaß ift aber fowol darm den Charakter des Talents wie durch

die philofophifchen nnd politifchen Meinungsverfmiedenheiten bedingt und kommt

auch in der perfönlimen Erfcheinung zum Ausdruck. Björnfon mit der Geftalt

eines fchottifchen Elanhäuptlings ift dazu gemamt. den Leuten Refpeet einzuflößen

und ihnen Gehorfanc abzufordern. ..Die Menfchen zu beffern und zu bekehreu"

ift feine Aufgabe. und er fumt fie zu löfen. indem er im politifchen. religiöfen und

gefellfmaftlimen Leben einzelne Auswümfe angreift. Sein Optimismus gibt ihm

eine Kampffreudigkeit. die nimt müde wird. das mehrfam verfehlte Ziel immer

wieder in Angriff zu nehmen. Diefer Natur tritt nun Jbfen mit dem verdüfterten

Wefen eines Beffimiften gegenüber. aber eines folmen. der fich nimt mit der Er

kenntniß vom Elend der Welt begnügt. fondern voll Entrüftuug an ihrem fchlemt

gezimmerten Bau rüttelt. Der Dimter der „Nora" ift ein Löwe und verfchmäht

es als folcher. fim mit Kleinigkeiten abzugeben. Die Spatzen mögen fim nnge

ftört in feiner Nähe niederlaffen; ihnen that er nichts. während er voll Wuth

gegen die Thür und die Eifenftangen feines Kerkers fpringt. Es ift unbegreiflich.

daß auf die Aehnlimkeit von Jbfen's Glaubensbekenntniß mit dem deutfmen Beffi

mismus noch niemand hingewiefen hat. Sie ift fo auffällig. daß man fie nur

mit verbundenen Augen nicht fehen kann. Die Unlnft. fim mit den beftehenden

Zuftänden abzufinden. und das Misvergnügen. das er bei Detailreformen empfindet.

da er nur eine Veränderung von Grund aus für begehreuswerth hält. haben ihn

aus feinem Vaterlande vertrieben. in dem es Björnfon kämpfend und arbeitend

zu weilen vergönnt ift. Die Verfmiedenheit beider Männer hat es gefügt. daß

man Jbfen. der in der That der eigentlim Radicale ift. für confervativ hält. weil

feiner vornehmen Denkart nimt jeder alltäglime Vorgang wimtig genug erfcheint.

um fich. in heftigem Für und Wider zu erhißen. Ein toefentlicher Unterfchied

liegt endlich aum darin. daß der Schwerpunkt von Björnfon's Begabung in der

Novelle ruht. die er gleim bei feinem Auftreten meifterhaft handhabte. während

Jbfen als Dramatiker eine Entwickelung aufweift. die ihn von Stufe zu Stufe

zu immer höherer Meifterfmaft gelangen ließ. Obfmon bereits ein Fünfziger.

dürfen wir ihn immer noch zu den ..Werdeuden" zählen. während Björnfon's poe

tifme Kraft. wenn fie nicht fchon ihr Ende erreicht hat. fich doch keinesfalls zu

der Höhe feiner erften Smöpfungen aufzufchwiugen vermag. trohdem diefer Dichter

vier Jahre jünger als fein bedeutender Rivale ift.

Henrik Jbfen wurde am 20. März 1828 in Skieu geboren. Mit 16 Jahren

finden wir ihn zwifchen den Retorten und Mörfern einer Apotheke. in die er als

Lehrling eingetreten war. Unklar und verworren fah er damals die Ziele feines

Lebens vor fim. Unter den. vielen Einfällen. die ihm durch die Bhantafie fuhren.

tvar aum der. Maler zu werden. und nom jetzt. wo die Zeit der Verfumung.

ftatt der Feder den Biufel zu führen. weit hinter ihm liegt. erinnert der reime

malerifche Schmuck feines Dichterheims in München an die frühere Neigung,

Auch die Llbficht. Medicin zu ftudiren. gab er bald auf. um fim ganz der Bühne

als dramatifmeriSmriftfteller zu widmen. Mit 20 Jahren fmrieb er fein erftes

Stück ..Eatilina". in dem die Art feines dimterifchen Schaffens bereits fcharf aus
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gefprochen war ; doch führten ihn die Lehrjahre au>j dem Journalismus entgegen.

dem er in dem Wochenblatt „Olndhrimer" allerdings mehr mit lyrifchen und fati

rifchen Beiträgen fein Opfer darbrachte. Die für einen Dramatiker fo wichtige

Berührung mit dem praktifchen Theaterleben wurde ihm dadurch zutheil. daß er

fechs Jahre hindurch die Stellung eines artiftifchen Directors am Theater in

Bergen einnahm und ebenfo lange das Norske-Theater in Chriftiania leitete.

Jbfen's Wanderjahre wurden durch einen Aufenthalt in Rom in den Jahren

1864-68. eine Reife nach Aegypten. wo er bei der Eröffnung des Suezkanals

Gaft des Khedive war. und durch andere Studieureifen in Deutfchlaud und Däne

mark gekennzeichnet. Die Meifterjahre verlebte er auf deutfchem Boden. zuerft

in Dresden. fpäter in München; doch ift es nicht unmöglich. daß der Dichter

einen Verfuch machen werde. fein Zelt wieder im Heimatkunde aufzufchlagen. wo

fein Sohn in Chriftiania die Univerfität befuchen foll.

Geben wir zur Charakterifirung der äußern Erfcheinung des Mannes auf einen

Augenblick einem jungen norwegifchen Dichter. John Paulfen. das Wort. der ihn

im ..Deutfchen Moutagsblatt" (vom 22. Nov. 1880) in folgender Weife fchildert:

„Jbfen ift jeßt ein Mann in den erften fünfziger Jahren. Das lange hervor

wallende Haar und der lange graue Bart ir yanglnir verleihen ihm ein etwas

älteres Ausfehen. Bon kleinem Wuchs. ftellt er dennoch eine kräftige Mannes

geftalt dar. Das Eharakteriftifche in dem ernften Geficht ift die gewaltige. unge

wöhnlich breite Stirn. ein wahres Gewölbe der Gedanken. eine echte Jupiterftirn;

der feine Mund drückt eine Willensftärke aus. die kleinen grauen Augen verfchwin

den faft hinter der Brille. Die Nafe zeigt die uordifclje. leichtgefchwungene

Form. Seine Kleidung ift in der Regel fchwarz; gewöhnlich ift er mit einer

Ordensrofette gefchmückt. Er fpricht leife. bewegt fich langfam und gefticulirt felten.

Es liegt etwas Kaltes in feinem Wefen; aber das Aeußere würde täufchenz denn

es ift nur die Schneedecke über einem Vulkan von leidenfchaftlich wilder Kraft.

Bon Natur wortkarg. ift er befonders in größern Gefellfchaften fehr fchweigfam;

aber in einem engern Freundeskreife. oder wenn ihm geiftvoller Widerfpruch be

gegnet. vermag er oft lebhaft und gemüthlich zu fein. und lacht dann ebenfo herz

lich und ebenfo harmlos wie irgendein Spießbürger. Dann fprudelt er von guter

Laune. von frifcher Ironie über. fodaß man den Verfaffer von ccPeer Gynt» und

c-Der junge Bund» nicht iviedererkennt. Solche Stunden gehören indeffen zu den

Ausnahmen; feine Art und Weife ift und bleibt die Berfchloffenheit. Jbfems

Schweigen ift von nationalem Charakter. Auch die Alltagsmenfchen feines Landes.

befonders diejenigen aus den gebirgigen Gegenden. find ebenfo wortkarg: eine

Erbfchaft der Gefchlechter. welche au die alten. kurzgefaßten und bündig fprechenden

Sagenhelden erinnern. die Ibfen mit feiner Mcifterfchaft gefchildert hat. Als ver

fchloffene Natur. als ein in den Bergen Geborener hat er ihre Schweigfamkeit erfaßt."

Man .findet fich am leichtefteu in der eigenthümlicheu Geifteswelt Jbfen's

zurecht. wenn man ihn zuerft als Lyriker in dem weiteften Sinne des Wortes

betrachtet, Seine Lieder. feine erzählenden und politifchen Gedichte zeigen uns

feine Perfon unverhüllt. während er in feinen Dramen zwar immer eine beftimmte
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Weltanfchauung. aber doh niht annähernd in dem Grade fein innerftes Meinen.

Fühlen und Wollen zu erkennen gibt. Darin liegt reht eigentlich der Werth des

kleinen Bändchens ..Digte". das 1871 in Kopenhagen herauskam und aus dem

Adolf Strodtmann in feinem verdienftlichen Werke: „Das geiftige Leben in Däne

mark" (Berlin. Gebrüder Paetel. 1873). einige höhft harakteriftifche Proben mit

theilt. Wir gewinnen dadurh einen Einblick in einen dihterifhen Organismus.

der bei dem erften Verfuh. ihm näher zu treten. nichts weniger als klar erfheint.

Man glaubt etwas wie den Nebel. der die Bergesfpißen eines zerriffenen Höhen

zuges umfchleiert. fih über allen Empfindungen und Gedanken lagern zu fehen.

Hin und wieder fährt ein Windftoß in diefe dicke Luft hinein und läßt beftimmte

Bilder und Gedanken erkennen; bald aber verhindert aufs neue die fih fchließende

Wand den freien Ausblick. Ohne Bild zu fpreheu behaupten wir. daß bei Ibfen's

Art zu fhaffen die Reflexion eine viel größere Rolle fpielt als die Phantafie und

das Gefühl. und daß die beiden leßtern nur mit großer Anftrengung die erftere

in die ihr gebührenden Shranken zurückweifen können. Was den Dichter im

lehren Grunde ausmaht. eine zeugungskräftige Phantafie. ift offenbar vorhanden.

aber fie wird umgeben von einer Eisfhiht des Verftandes. die in jedem ein

zelnen Falle erft durchbohrt werden muß. wenn der Wurf gelingen foll, Wir

haben einen untrüglichen Beweis für die Rihtigkeit diefer Beobahtung. nämlich

den Mangel an unmittelbar quellendem Humor bei Ibfen. der zwar fein fatirifh.

und. wenn es fein muß. auh einmal derb komifh. aber unter dem Druck der

Gedankenfülle nie harmlos fröhlich fein kann. Wie er die Gabe des Gefanges

auffaßt. lehrt folgendes Gedicht: „Die Maht der Erinnerung":

Wißt ihr. wie ein Thierebändger mit Lift

Seinen Bären lehrt. was er niemals vergißt?

In einem Keffel bindet er an

Den Petz und heizet darunter dann.

Derweilen auf der Orgel in Ruh'

Spielt er ..Freut euch des Lebens!" dazu.

Nicht weiß der Zottige. wie ihm gefchehn.

Er muß wol tanzen. er kann niht ftehn!

Und hört er fpäter des Liedes Takt.

Flugs wird er vom Teufel des Tanzes gepackt. -

Ih felbft faß einft in des Keffels Hut

Bei voller Mufik und gewaltiger Glut.

Und mehr als das Fell verbrannt' ich mir da.

Und nie vergeff' ich. wie das mir gefchah.

Und bei jedem Ikächhall aus jener Zeit

Ift mir. als fchinort' ich im Keffel noch heut.

In den Nägeln mir brennt's. wie vom Dämon erfaßt. -

Dann muß ich auf Versfüßen tanzen in Haft.

Das holde Gefcheuk der Mnfen als die Folge eines quälenden Shmerzes auf.

zufaffen. den man wider Willen ausfhreien muß. ift gewiß eine fehr einfeitige



»ke-w- *r - --*- ic" *

* * . _.

Henrik Zbfen. 5x7

Auffaffung des dichterifcheu Berufs, Wäre fie die allein richtige. fo gäbe es nur

eine Poefie des Krampfes. die doch in keinem Falle das Leßte und Höchfte fein kann

und fich wefeutlich von der fanften Nöthigung unterfcheidet. die jedes wahre Talent

beim Schaffen empfindet. Auch bei Jbfen. deffeu Wurzeln oft im kalten Boden

zu ftecken fcheineti. werden wir fehen. wie fich die Berftandeslvärme allmählich

immer mehr in unmittelbare Gefühlswärme verwandelt. Während eine ganze Reihe

feiner Schöpfungen nur dichterifcl) bemalte Begriffe enthält. begegnen wir doch in

feinen Hauptwerken der echten Poefie der Geftalt nnd der Farbe. Ein immer

wiederkehrendes Sujet ift in feinen Gedichten die Liebe und Sehnfucht zum .Heimat

lande. für das ihm die Pracht des Südens keinen dauernden Erfaß bieten kann.

Ju einer Romanze ..Terje Bigen". der Gefchichte eines norwegifcljen Lootfen. der.

obwol ihm Weib und Kind dahingeftorben find nnd er felbft die härtefte Priifung

im Kerker erduldet hat. doch an feinem Feinde keine Rache nimmt und den Gleich

muth des Lebens toiederfiudet. erhebt fich Jbfen zum tragifch Großartigen. ohne

jedoch das in dem Stoff liegende Moment der Berföhnung zu überfehen, Nirgends

aber kommt fein Peffimismus zu fchärferm Ausdruck. als auf dem Gebiete der

politifchen Lyrik. in die er feine von den Kämpfen des Tages heftig erfaßte Seele

ergoffen hat. Er hält die Zuftändo unferer heutigen Gefellfchaft für morfch und

überlebt und erblickt das einzige Heil darin. daß man fie nach ganz neuen Prin

cipien ordne. Darum haßt er auch die radicalen Maulhelden. die fich damit

begnügen. die Schachfteine hin: und herznrücken. und fich nicht entfchließen können.

das Spiel umzuftürzen. Die einzige Revolution. die nicht Pfufcherarbeit fei. fcheint

ihm. wie er in feinem Gedicht ..An meinen Freund. den Revolutionsredner" er

klärt. die Sündflut zu fein. doch felbft aus diefer habe fich Noah gerettet; es

genüge alfo nicht. die Welt unter Waffer zu fehen. man müffe auch Torpedos legen.

daß die Arche zerfchelle. Auch dem großen Einheitskriege der Deutfchen gegen die

Franzofen fteht Jbfeu ohne Begeifternng gegeniiber und hat diefe Stimmung deut

lich ausgefprochen. Erft fpäter hat er feine Meinung geändert und dann den

Zufammenfchluß Deutfchlands zu einem ganzen und lebendigen Organismus für

die bedeutungsvollfte und gewaltigfte That unfers Jahrhunderts erklärt. Doch

vermag er auch einmal volle Accorde des Enthufiasmns anznfchlagen. wie fein

Hülferuf für Dänemark: ..Ein Bruder in Noth". bezeugt. in dem er fein Vater

land zur Theilnahme an dem Kriege gegen die Deutfchen auffordert. So geringe

Sympathien uns die Richtung diefes Pathos einflößen kann. fo wenig läßt fich

verkennen. daß die Worte des Dichters wie Feuerbrände wirkten und überall den

Enthufiasmus für die bedrohte Sache entzüudeten.

Ju Jbferüs dramatifchem Schaffen laffen fich deutlich drei Perioden. nämlich die

des national-hiftorifchen. des romantifch-philofophifcheu und des modern-focialen

Dramas unterfcheiden. Sie entwickeln fich auch chronologifch auseinander und

bekunden ein beftändiges Wachfen und Reifen der Kunft. wenn fich auch natürlich

der freien Befchaffenheit eines dichterifchen Organismus entfprechend Schwankungen

im einzelnen fowol in der Wahl der Stoffe wie in der Behandlung derfelben

nachweifen laffen, Jm ganzen find aber diefe drei Gruppen nach einem Gefeß.
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über das fich der Dichter felbflverftändlich niht klar war, aus einander entftanden.

Ans dem einfeitig nationalen Dichter. der das Fremde der norwegifheu Sitten

und Sagen bis zum Fremdartigen übertreibt. wird namentlih unter dem Einfluffe

des deutfchen Geifteslebens ein Dramatiker der höhften philofophifhen Probleme.

Aber in diefen luftigen Regionen fühlt er fich auf die Dauer niht wohl; er fteigt

deshalb herab zur modernen Gefellfchaft, die er einer tief einfchneidenden Anatomie

untertvirft und bei der Behandlung focialer Fragen auf höhft originelle Weife

fhildert, Auf jeder diefer drei Stufen hat Jbfen einen bemerkenswerthen Höhe

punkt erreicht. Jm nationalen Drama wird er durch die „Kronprätendenten“, im

philofophifchen durch „Brandtß im modernen durh „Nora" bezeihnet. Schon

diefe drei Shöpfungen laffen den Autor als einen der intereffautefteti Diehterköpfe

der Gegenwart erkennen.

Das erfte Drama, der fchon erwähnte „Catilina“, trägt alle Spuren jugend

licher Unreife, ift aber für feinen Verfaffer charakteriftifh wegen der Wahl des

Stoffes und des Experiments, den Verfchwörer als einen genialen Helden hinzu

ftellen. Wenn Jbfen ihn auch niht von allen Flecken zu fäuberu verfuht, fo

gibt er ihm doh eine imponirende Perfötilichkeit, durch die er fich um Kopfeslänge

über feine Umgebung erhebt, und läßt ihn durch Verrath einen beneidenstverthen

Opfertod finden. Nachdem der Dihter diefen Stoff hinter fich hatte, empfand er

fich jedoch fofort wieder als Bürger feines Vaterlandes, um feine Zeitgenoffen

durch große Leidenfchaften und mächtige Charaktere daran zu erinnern, daß fie

ihrer Ahnen würdig fein mögen. Zu diefem Zwecke griff Jbfen tief in das nor

difche Alterthum zurück, aus dem er mächtige Granitblöcke hervorwälzte, an denen

fih ein harmonifches Schönheitsgefühl nur felten erlaben kann, die aber überall

die Spuren der Hand eines originellen Bildners tragen. Der Dichter war fich

damals keineswegs klar über die Wege, die fein Talent einfchlageu werde: was

wunder, wenn es ihm nicht gelang, feine Figuren und Situationen fo durchfichtig

erfeheinen zu laffen, wie es jede Dichtung, zumal die dramatifche, verlangt. Zu

nächft wurde es ihm fchwer, die Erinnerung an feine Quellen los zu werden und

das Hiftorifche rafch und unutittelbar in das Menfchlihe übergehen zu laffen.

Seine Perfonen find oft noch bloße Notizenfammlicngen aus den Gefchichtsbühern

ohne felbftändiges Leben und treten nicht in der Gefchloffenheit ihres Wefens,

foudern nur ftiickweife, je nachdem fich die Vorlage der Chronik mehr oder weniger

ergiebig zeigte, vor das Auge des Lefers und Zufchauers. Fiir ein nordifhes

Publikum, dem alle diefe Dinge geläufig find, ning darin nichts Störendes liegen,

ein dentfches wird fich in diefer Welt nur fchwer zurechtfinden. Hierzu kommt

die eigenthümliche aphoriftifche Art der Sprache, welhe häufig nur zum Ver

fchweigen der Gedanken da zu fein fheint, die Schilderung unterdrückter Empfindungen

und geheimgehaltener Vorftellungen, bei der man zuweilen gar nicht weiß, worum

es fich handelt. Hegel hat einmal in feiner „Aefthetik" gefagt, daß der Dramatiker

fein Pathos expliciren müffe. Nun bei Jbfen und bei Björnfon fcheint die Leiden

fchaft niht felten wie in einem Futteral zu ftecken, fodaß man den Stoff; aus dem

fie geformt ift; nicht erkennt. Das erfte in diefer Rihtung auf das Nationale

angelegte Drama: „Das Gelage auf Solhoug" („Gildet paa Solhoug"), ift ftark
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unter dem Einfluß von Herß gefchaffen worden; felbftändiger find „Die Herrin

von Oeftrot" („Fru Inger til Oeftraat") und ;;Nordifche Heerfahrt" (;;Haermaen:

dene paa Helgeland"); die in einer deutfchen vom Dichter unter Mitwirkung von

Emma Klingenfeld veranftalteten Originalausgabe (München; Theodor Acker

mann; 1877 und 1876) vorliegen.

Die „Herrin von Oeftrot" ift ein wahres Mufter für eine verworrene; unruhig

von der Hauptfache abfchweifende Eompofition. Das Stück fpielt in Norwegen

zu Anfang des 16, Iahrhunderts; als fich die däuifche Macht hier immer mehr

befeftigte; und fchildert die Sihickfale einer von herrfchfüchtigen Regungen erfüllten

Frau; die unter ihrem Sohne; der Frucht einer heimlichen Liebe zu dem ehemaligen

Reichsverwefer Sten Sture; die alte Freiheit an den Fjorden und im Gebirge

wieder aufleben laffen will. Der däuifche Reichsrath Nils Lhkke wird abgefchickt;

um Frau Ingegerd zu überliften und ihren Sohn gefangen nach Kopenhagen zu

fchaffen, In die an lauter Fäden der Intrigue hin: und hergezogene Handlung

tritt aber als ein treibeudes Motiv eine ziemlich plumpe Verwechfeluug zwifchen

dem außerehelichen Sohne Sten Sture's und dem rechtmäßigen. Um jenen; ihr

eigen Fleifclj und Blut; zum Herrfcher erziehen zu können; glaubt Frau Ingegerd

diefeu; der fich als Flüchtling auf ihrem Herrenfih aufhält; tödten zu müffen.

Aber fchaudernd erkennt fie; daß fie ihr eigenes Kind geopfert habe; und da ihre

Töchter gleichzeitig dem verführerifckjen Auftreten Nils Lhkkes unterliegen; geht

das ganze ftolze Gefchlecht und damit die Hoffnung Norwegens zu Grunde. Da

Ibfen die verfilzten Wurzeln feiner Chronik auf die Bühne übertragen hat; feßt

das Stück eine ununterbrochene und augeftrengte Aufmerkfamkeit von feiten des

Zufchauers voraus; der iudeffen für die auf die verwickelten Zeit- und Namens

bezeichnungen verwendete Anftrengung nicht genügend belohnt wird. Die Sprache

ift herb und ungefällig; der Eompofition fehlen alle weichen Linien; das Ganze

hat eine verzweifelte Aehnlicljkeit mit einem Holzapfel.

Klarer und gefchloffener ift das Trauerfpiel ;;Nordifche Heerfahrt"; in dem

der Verfueh gemacht worden ift; die Brunhildfage in ihrer älteften Geftalt auf die

Bühne zu bringen. Ibfen hält fich mit Umgehung des Nibelungenliedes an die

verwandte nordifche Wölfungafaga und geht noch weiter bis zu den isländifchen

Familienfagen zurüch-dereu einfach menfckzlicher Inhalt ihm mehr zufagte als die

riefenhaften Dimenfionen; zu denen die Sage in Deutfchland heranwuchs. Sieg

fried tritt uns als Sigurd; Brunhilde als Hjördis; Gunther als Gunnar; Kriem

hild als Dagnh entgegen. Das Motiv der Zähmung Brunhilde? in der Hochzeitsnacht

wird hier von einer einfachen Kraftprobe abgelöft; indem es fich um das Erlegen

eines wilden Eisbären und darum handelt; daß der Gatte anf feinen Schultern

Brunhilde bis zu den Schiffen tragen miiffe. Diefe That vollführt Siegfried für

den fchwächlichen Gunther und erhält zum Lohne einen Ring; den er feinem Weibe

mit der Bitte; ihn geheimzuhalteu; fchenkt. Die leßte Scene des erften Actes

gibt in kurzen Worten die Erzählung diefer Vorgefchichte; während im zweiten

bei einem Trinkgelage; wo fich jeglicher feiner Thaten rühmt; der Streit der beiden

Frauen um den Werth ihrer Männer ausbricht. Ein zweites Motiv; der Kampf

Oernulfs für König Gunther; deffen einziger Sohn durch einen ränkefüchtigen Bauer
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bedroht ivar. der Untergang aller fieben Söhne Oernulf's. von denen fehs im

Kämpfe fallen. während der fiebente infolge eines unfeligen Misverftändniffes er

fhlageii wird. ift niht reht in die Handlung hineiiigearbeitet worden. Erft ini

dritten Arte. dem fhönften und eiiidriicksvollften der Dichtung. coucentrirt fie fich

wieder iu der Gegenüberftelluiig von Brunhilde und Siegfried. deren gegenfeitige

Liebe in keiner uns bekannten Dramatifirnng fo energifch hervorgehoben worden

ift wie in diefer. Wie fie die einzelnen Umftände der Bautwerbung aus ihrer

Erinnerung heraufholen. erkennt fowol Brunhilde das Heuhlerifhe ihrer Neigung

zu Gunther. wie Siegfried. daß er fein Weib nur fhähe. aber niht liebe. und die

durh die Natur füreinander beftimmten. aber durh das Shickfal voneinander

getrennten Wefen werden von ihrer Leideiifchaft aufs neue heftig erfaßt. Brun

hilde fordert Siegfried auf. er uiöge fein Weib mit ihrem Vater nah Island

ziehen laffen. fie wolle ihm in Panzer und Stahl folgen. wohin er fteiiere. ..Niht

als deine Gattin will ih dir folgen". heißt es in diefer Scene. ..denn ih habe

einem andern gehört. und das Weib lebe. das ehedeui an deiner Seite weilte.

Nein. Sigurd. niht als Gattin - gleih einer Walkyre will ih dir folgen. dih

zu Streit und zu niännlihein Thun aiifeuerii. daß dein Name weit über alle Lande

klingen foll; beim Tanz der Shwerter will ih dir zunähftftehen. in Unwetter

und auf wilder See; und wenn einft deine Thaten gefungen werden. dann foll

gemeinfam Kunde ertönen von Sigurd und Hjördis!" Da fie niht im Leben mit

ihm zufanimen fein kann. will fie es wenigftens im Tode. und in dem knnftvoll

durh Stimmungsmomente aller Art eingeleiteten vierten Arte - die Scene fpielt

am Strande in einer Gewitternacht. an einem frifh aufgeworfenen Grabhügel.

vor dem der alte Oerniilf feinen erfhlagenen Söhnen ein Heldenlied fingt -

tödtet fie ihn durch einen Pfeilfhuß. Die Situation übt in ihrer verhaltenen

Innerlihkeit eine bedeutende Wirkung aus. aber man begreift niht. weshalb man

Sigurd fih im Sterben einen Ehriften nennen hört. während Hjördis eine Heldin

ift. fodaß fih auch noh i111 Tode die Wege beider fheiden. Ibfen's Trauerfpiel

läßt fih mit den modernen deutfhen Draniatifirungen des Sujets von Geibel und

Hebbel weder in Bezug auf poetifchen Vollgehalt noh mit Hinfiht auf den Werth

der Eharakteriftik meffen. bleibt aber wegen der aus den nordifchen Quellen ge

zogenen originellen Handlung immerhin intereffant und beachtenswerth.

Vermögen wir in diefen Leiftungen nur mehr oder weniger glückliche Auläufe

zu erkennen. fo erreicht der Dihter in dem hiftorifhen Schaufpiel ..Die Kron

prätendenten" (..Kongsaeinneerne"). deutfh von Adolf Strodtmann (Berlin.

Gebrüder Paetel. 1872). einen Höhepunkt. auf dem er als Meifter feiner Kunft

erfheint und in der pfhhologifchen Ausführung feiner Charaktere Außerordentliches

leiftet, Trohdem die Anlehnung an die Shakfpeare'fhe1i Hiftorien augenfheiiilih

ift. verfällt Ibfen nur in einzelnen Momenten in den Fehler des großen Briten.

ftatt eines gefhloffeneii Dramas ein gruppenreihcs Gefchichtsbild zu geben. während

er fih faft in allen entfheidenden Stellen knapp. fharf und von tief eindringender

Energie des *Ausdrucks zeigt, Das Stück fpielt im erften Viertel des 13. Iahr

hunderts und veranfchanliht die Kämpfe. die König Hakon K'. von Norwegen gegen
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den einflußreimften Mann des Landes. den Jarl Skule. zu beftehen hatte. Mit

der Königswahl Hakon's beginnt das Stück. Durch das Gottesgerimt. dem fim

feine Mutter Inga unterwirft. wird es bewiefen. daß er der rechte Sohn des

vierten Hakon fei. und mit Umgehung des andern Prätendenten Skule wird ihm das

Herrfmeramt übertragen. Seine Kraft und Klugheit zeigt er. indem er Skule mit

Ehren und Würden überhänft. ihm das Reimsfiegel läßt und zur Entwaffnung

feines gefährlimen Gegners um die Hand der Tomter deffelben. Margaretha. wirbt.

Jm zweiten Act wird der ftets an fich felbft zweifelnde Charakter Skule's. der trotz

aller Verfume nie einen entfmeidenden Schlag wagt. dem durm feingutes Remt

ftarken Könige gegeniibergeftellt. der unaufhaltfam fein Ziel. die Sammlung des

norwegifmen Volkes zur Einheit. vor Augen behält. Bei dem Vermählungsfefte

Hakon's und Margaretha? beginnt ein heftiges Wortgefemt zivifchen den Königs

mannen und dem Gefolge des Jarls; der letztere. unzufrieden darüber. daß er

nimt den Königsnamen führt. wird in feinem Sinnen durch die Einflüfternng des

alten Bifmofs Nikolaus beftärkt. der ihm mit liftigen Reden Zweifel an der Emt

heit Hakon's beibringt. der aller Wahrfmeinlimkeit nam als Kind in der Wiege

vertaufcht fei. Der Gegenfaß zwifcheu beiden arbeitet fich um fo fmärfer heraus.

als fie fich aum wegen der Vertheilung der Regieruugsgefmäfte nimt einigen können.

und als erbitterte Feinde fehen wir fie voneinander fmeiden. Der dritte Act. ohne

Frage der mämtigfte im Stücke. führt uns an das Todtenbett des Bifmofs Niko

laus. der von der Angft vor der himmlifmen Gerechtigkeit gräßlim gefoltert wird

und durm Gefänge und Gebete fich das Seelenheil erringen will. Aum in das

Gemüth Hakon's denkt er die Zweifel an der Echtheit feiner königlimen Geburt

zu träufelu. ohne indeffen den ftreitenden Parteien Gewißheit zu verfmaffen. da

ihn der Tod hinwegrafft. nom bevor er dem Zweifel. ob Hakon der Sohn des

verftorbenen Königs oder nur ein mitergefchobenes Kind fei. weitere Nahrung geben

kann. Die Scene athmet eine erfchütternde Größe und Leidenfchaft und das bren

nende Colorit. mit dem Jbfen das Porträt des Bifchofs Nikolaus. einer der

feffelndften Erfindungen der nordifchen Poefie. gemalt hat. läßt auf eine wahrhaft

fhakfpeare'fche Ader fmließen. An der Wiege von Margaretha? Sohne finden

wir die beiden Rivalen zum leßten mal in friedlicher Abfimt zufammen. Hakon.

den geborenen König. der feinem Volke die Einheit und Freiheit verfchaffen und

die Parteien zu einer großen Nation vereinigen will. und den Jarl Skule. den

vom Ehrgeiz verzehrten Führer eines Haufens. dem der Friede und die Einheit

feines Volkes gleimgültig find. Nachdem Hakon das Verlangen Skule's. ihm die

Hälfte des Reimes und den Königstitel zu geben. zurückgewiefen hat. bricht im

vierten Aete der offene Kampf los. Leider mamt fich jetzt in dem Stücke ein gewiffes

Namlaffen der dramatifmen Spannung bemerkbar; neue Figuren. wie der isländifche

Barde und der Sohn Skule's. beanfprumen ein Jntereffe. das man ihnen nur

widerwillig fchenkt; die Handlung häuft fim wie bei der Smilderung des Kirmen

banns. der wegen eines religiöfen Frevels über Skule und feinen Sohn aus

gefpromen wird. und erft gegen den Smluß. wenn fich Skule. der fim zum Könige

hatte ausrufen laffen. des geftohlenen Purpurs entäußert und fich den Schwertern

der aufftändifmen Bürger Drontheims darbietet. nimmt die Handlung wieder einen
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großen idealen Auffchwnng. Jn der Verherrlichung königlicher Denkart und

Würde, in der Betonung" der Liebe zum Vaterlande klingt das Drama aus wie

eine gewaltige Symphonie und ftrebt mit reinen künftlerifÖen Mitteln einer wahr

haft erhabenen Weltanfchauung zu, Die touihtige Leidenfchafh die durch das Stück

dahinflutet, gibt auch dem anf den erften Blick Fremdartigen eine Bedeutung, der

fich kein Lefer oder Zufehauer von toirklicher Empfänglichkeit einziehen kann. Wer

die „Kronprütendenten" in einer Aufführung durch die meininger Schaufpieler

gefehen hat, bei welcher das mittelalterliche Norwegen in einer Reihe glänzender

Bilder und ergreifender Scenen voriiberzog, wird von der eigenthümlichen Größe

der Dichtung unmittelbar und ftark berührt worden fein.

Daß es Jbfen bei diefen Dramen nicht um antiquarifche Studien, fondern

um das Eisregen analoger Empfindungen und Anfchauuitgen bei feinen Landsleuten

zu thun war, hat auch der däuifche Literarhiftoriker Georg Brandes klar er

kannt, der in feinen „Kritiken und Porträts" fagt: „Weshalb greift er (Jbfen)

zu der wilden Tragik und dem großartigen Grauen der Wölfungafaga zurück, das

er nur unfreiwillig und durch einen Misgriff verringert, indem er die Heroen der

Sage zn Menfchen aus der fpätern Vorzeit herabfeht? Um dies Bild der Gegen

wart vorznhalten, um ihr zu imponiren, um dies fchwache, in Halbheit verfunkene

Gefchlecht zu befchäinen, indem er ihm die ganze Größe der Vorfahren weift -

die Leidenfchaft, welche ohne Rückficht nach rechts oder links feffellos ihrem Ziele

entgegenftürmt, den Stolz und die Stärke, die karg an Worten ift, die fchweigt

und handelt, fihweigt und duldet, fchweigt und ftirbt, diefe Willen von Eifen, diefe

Herzen von Gold, - Thaten, toelche nach taufend Jahren noch nicht vergeffen find.

Da, feht euch im Spiegel!" e

Bei JbfenKZ romantifch-philofophifchen Dramen, die feine zweite Veriode kenn

zeichnen, dürfen wir uns daran erinnern, wieviel Nahrung er für fexin geiftiges

Leben aus dem Studium der deutfchen Cultur gezogen hat. Des engen Zufammen

hangs feiner Philofophie mit dem modernen Veffimismus wurde bereits gedacht,

Sein grüblerifcher, tief eindringlicher Ernft führt ihn zu den fchwierigften Problemen

des menfchlichen Lebens, denen er eine Antwort auf feine Fragen abzwang. Die

Kraft und Größe feiner Charaktere, das Miichtige feines Horizonte' find vielleicht

geradezu als» ein deutfches Erbe zu bezeichnen, da deseDichters Großvater von mütter

licher Seitef Johann Altenburg, ein nach Norwegen ausgewanderter Norddeutfcher

war. Die beiden Werke, mit denen wir es hier zu thun haben, „Brand" und

„Beer Ghnt", find ohne Fragen auf Goethe'fche Anregungen zurückzuführen, und

wenn wir auch weit davon entfernt find, eins derfelben mit „Fanft“, als einem

fchlechthin unvergleichlichen Werke, zufammenzuftellen, fo läßt es fich doch nicht

leugnen, daß fie wenigftens die Größe der Anlage, die Fülle der Gedanken und

das Jnrommenfurable der Form mit der gewaltigften dichterifchen Offenbarung des

germanififhen Geifte?- geuiein haben. Jin übrigen ift Goethe natiirlich nicht nur

der menfchlich freiere Geiftf der fich nie hätte entfchließen können, eine Dichtung

der Afcefe wie „Brand" zn fchaffen, fondern auch im Befihe einer ganz andern

Bildnerkraft als der norwegifche Dichter, der fortwährend im heißen Ringen mit
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feinem Genius begriffen zu fein fcheint. Das dramatifclje Gedicht „BrandC das

im Deutfchen in drei Ueberfeßungen: von Julie Ruhkopf (Bremen, J. Küht

mannfihe Buchhandlung, 1879), von P. F. Siebold (2. Aufl., Kaffe!, Theodor

Kat), 1880) und Alfred von Wolzogen (Wismar, Roftock und Ludwigsluft,

Hiuftorfffclje Hofbuchhandlung. 1877) vorliegt, von denen wir der leßtern den

Vorzug geben, fteht mit den Jdeen des däuifcheu Philofophen Sören Kierkegaard

in engem Zufammenhange, wenn fie von dem Dichter auch in eigenthümlicher Weife

fortgebildet und verkörpert worden find. Brand, ein norwegifcher Landpfarrer,

tritt als Schwarmgeift und Fanatiker im großen Stil auf, der die Menfchen von

ihrer rohen und gedankenlofen Gottesverehrung befreien und zur Höhe einer ganz

neuen religiöfen Anfchauung führen will. Sein Gruudfah lautet: „Alles oder

Nichts!" genau wie der feines dichterifihen Schöpfers, mit dem er auch das ge

meinfani hat, daß er die beftehenden Schranken in Kirche und Staat umzuftürzen

verfucht, um ein wahres Gottesreich auf Erden zu gründen. Ju feinem Monolog

am Ende des erften Actes fagt Brand:

Wer ift am weiteften vom Heil?

Wem ward die Wahrheit mehr zutheil?

Dem Leichtfiun; der an Abgrunds Rand

Hiufpielt und niemals ernft empfand?

Dem Stumpffinn. der das Gute fchent,

Wenn es fich mit Gefahr nur heut?

Dem Wahnfinn, der fo fehr nmnachtet;

Daß Böfes er als Gutes achtet? -

Wohlan zum Kämpfe frifch und frei

Gerüftet gegen diefe drei!

Jch fühle deutlich den Beruf,

Das Amt, zu dem mich Gott erfchuf.

Befieg' ich diefe drei Dämonen,

So wird die Welt ihr Elend los,

Und Fried' und Glück wird wieder wohnen.

Wo jetzt noch Noth und Wirrfal groß,

Drum auf, ergreife kühn das Schwert!

Es ift das Ziel des Kampfes werth.

Die drei Dämonen, die zu bekämpfen er fich vorgenommen hat, verkörpern fich

als Leichtfinn in dem frivol mit dem Leben tändelnden Maler Einar, deffen

Geliebte Agnes Brands Gattin wird und den wir felbft fpäter in zelotifchen

Pietismus verfallen fehen, als Stumpffinn in den Figuren des Bauern und des

Vogtes, die träge am Ueberlieferten fefthalten, und als Tollfinn in dem wilden

Naturkiud Gerd, das keinen Unterfchied zwifchen Gut und Böfe kennt. Brand

will die Kraft feines reinen Willens einfeßen. um diefe Hinderniffe für das Ge

lingen feines Heilswerkes fortzuräumeu. Bis zu toelcljer graufamen iveltentfreindeten

Afcefe er feine Anfchauung hinauffchraubt, zeigen mehrere Stellen der Dichtung;

Das was die Menfchen „Liebe" nennen,

Das will ich üben nicht, noch kennen.

Die Liebe Gottes lehret mich

Daß anders leben foll auch ich.

 



524W unfere Heitz:

Oft heifchet Opfer ihr Gebot.

Erfpart fogar uns nicht den Tod.

Sprich. was für Antwort ward dem Söhne.

Als er am Oelberg kniend lag

Und. bangend vor der Dornenkrone.

Zum Vater. brünftig betend. fprach:

..Laß diefen Kelch vorübergehu!

Allein dein Wille foll gefchehu."

Nalini da ihm Gott den Kelch vom Munde? -

Er mußt' ihn leeren bis zum Grunde .

Gemisbraucht ward zu jeder Zeit

Das fchöne Wort ..BarmherzigkeitW

Wer tief in Sünden fich befleckt.

Der fühlt fich durch dies Wort gedeckt.

Wo nichts als Trug und arge Lift.

Nur Heuchelei und Wortbruck) ift.

Steht immer doch der Troft bereit.

Daß gern Barmherzigkeit verzeiht.

Winkt uns von fern ein hohes Ziel.

Und bleiben wir. weil's uns zu viel

Will toerden. halben Weges ftehn:

Barmherzigkeit ift anzuflehn.

Daß fie des Klimmens fteilern Reft

Der Trägheit ungefäumt erläßt.

Jrr' ab von Gott abfimtlich weit.

Was that's! Gibt's nimt Barmherzigkeit?

Um unfere Bflimten zu erfüllen.

Gibt es ein Mittel nur: den Willen.

Erft mußt du wollen - nimt blos da.

Wo du bemerkft. das Ziel fei nah;

Nicht blos. wo du der Thaten Hohn

Mit Sicherheit gewahreft fchon;

Nein. wollen mußt du Kreuzestod.

Jhn wollen. troß des Fleifches Noth.

Jhn wollen. mag auch Angft dich fchrecken; -

Das wird zum Leben dich erwecken.

Siegt unfer Will' in folmem Streit

Dann ift am Blatt Barmherzigkeit!

Das Oelblatt bringt uns dann die Taube.

Und Eins find Willen. That und Glaube.

Jedoch die Schlaffheit diefer Zeit

Heifmt Haß und nimt Barmherzigkeit.

Den Grundgedanken der ganzen Dimtung hat nach unferer Meinung niemand

beffer als A. von Wolzogen erfaßt. der in der Vorrede zu feiner Ueberfehnng

des „Brand" fich alfo vernehmen läßt: ..Der Dichter ftattet feinen Helden mit den

gewaltigften Thaten und flammendften Reden aus. Jdentificirt er fim aber etwa

mit ihm? O nein! Er verurtheilt ihn fmonungslos. er läßt ihn. von Stufe zu

Stufe zu immer graufamern Selbfttäufchungen und zu immer fchwerern Schädi

gungen feiner Mitmenfmen fortgetrieben. alles um fich herum verwüftend. den Tod

erft der Mutter. dann des Kindes. endlim der edelften. treueften. aufopferndften
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Gattin verfchuldend. fchließlich gar zum finn- und planlofen Volksverführer herab

gefunken. mit all feinem Wollen und Wünfckjen. feinen Worten nnd Werken elend

zu Grunde gehen. und zwar woran? An den bedenklichften Vertretern der Kirchen

nnd Staatsgewalt. an einem pfäffifch-pharifäifcljeu Propft und einem pfiffig-welt

klugen Vogt. Kann es eine fchneidendere Ironie. eine vollftändigere Verurthei

lung eines Menfchenlebens geben? Aber. wird man fragen. entzieht der Dichter

nicht fo feinem Helden alle Sympathien? Und wo fteckt am Schluffe die Ver

föhnung. ohne welche kein Dramatiker fein Publikum entlaffen foll? Erregt Brand

an fich fchon durch die Schroffheit feines Lebens mehr Grauen als Mitleid. fteht

er. eine ausgefuchte Geifel des Menfchengefchlechts. durch das ganze Stück hindurch

gewiffermaßen als ein umgekehrter Mephiftopheles. d. h. als einer. aber ftets das

Gute will und ftets das Böfe fchaffto. vor uns - fcheitert er endlich auf der Höhe

feiner revolutionären Exaltation an dem Gegenfpiele miferabler Repräfentanten

der ftabilen Ordnung. aus deren Munde wir die Wahrheit. welche der Dichter

uns doch nicht fchuldig bleiben darf. ficher nicht vernehmen: was hat diefer dann

iiberhaupt mit feinem Brand gewollt? Welche Wahrheit will er uns predigen.

wenn er in Brand die religiöfe Schwärmerei. im Propft das Utilitätskirchenthum

und im bekehrten Lebemann Einar endlich das Muckerthum verurtheilt? Die in

keiner Weife zu misdeutende Wahrheit. welche uns Jbfen predigen will. liegt in

den einer Stimme von oben zuertheilten Schlußworten ausgedrückt: ccGott ift die

Barmherzigkeit.» Durch diefe Worte erklärt der Dichter deutlichft. was er mit

feinem Werk gewollt hat. Brand fcheitert an dem Eardinalirrthum. als fei der

Menfch allein durch die eiferne Eonfequenz des energifchen Wollens. ohne Barm

herzigkeit. d. h. ohne Liebe auf feiner und ohne Gnade auf Gottes Seite. den

Himmel zu erringen im Stande. Selbft ein Koloß von Selbftverleugnung. That

kraft und Gottbegeifterung reformirt die Welt nicht. wenn ihn in erfter Linie nicht

die Liebe leitet. Das predigen die Schlußworte des Gedichts und mehr als das.

Indem fie Brands irdifcljes Ringen von Grund aus verurtheilen. erwecken fie

doch zugleich die fichere Ueberzeugung. daß die Barmherzigkeit. die er ftets ver

leugnet hat. aus Gnaden dennoch an ihm geübt werden wird - und dies ift das

verföhnende Ende in qBfando." Daß diefe Interpretation einer Dichtung. die

auf den erften Blick nichts weniger als klar und verftändlich ift. die richtige fei.

lehrt auch der Chor der Unficljtbaren. der fich zu dem verlaffenen und verkannten

Eiferer. nachdem diefer feinem Gott eine große Kirche gebaut hat. mit den Worten

herabneigt;

Niemals. nie wirft du ihm gleichen.

Denn du trägft des Fleifches Joch.

Trotz' ihm. - fuch' ihn zu erreichen. -

Gleich verloren bift du doch!

Niemals. Wurm. wirft du ihm gleichen. -

Haft des Todes Kelch geleert.

Magft beharren oder iveichen.

Gleich verworfen ift dein Werth.

Träumer. nie wirft du ihm gleichen. -

Haft vertändelt Gut und Heil x
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Kein Gebet wird ihn erweichen.

Irdifh Leben bleibt dein Theil!

Wir haben alfo in „Brand" eine der vielen Spiegelungen jenes Kampfes

zwifhen dem angeborenen Gefühl der Unendlihkeit und den Shranken der menfch

lihen Gebrechlihkeit vor uns. der durch die ganze germanifhe Poefie zieht. fich

im „Werther" auf das Empfindungsleben. im „Faufi" auf allgemeine Erkenntniß

bezieht. Der norwegifhe Dihter erfaßt das Thema felbftändig. weiß es aber

nur innerhalb der hriftlih-religiöfen Weltanfhauung zum Austrag zu bringen.

Es ift immer derfelbe Verfuh. die Natur zu Gunften eines außerhalb ihres

liegenden Zweckes zu unterdrücken. und der endlihe Triumph der Natur. das

Spannen eines Bogcns. der den Pfeil niht dem erftrebten Ziele. fondern dem

Shützen entgegenfhleudert. Wir werden der geiftigen Ueberlegenheit und eifernen

Eonfequenz. von welher „Brand" Zeugniß ablegt. gewiß unfere vollfte Anerken

nung zollen. zugleih aber auh zugeben müffen. daß Ibfen fich in einem verhält

nißmäßig fehr eng gezogenen Kreife bewegt. Die Art. wie er ihn theils mit

idealen. theils mit realen Geftalteu ausfüllt. läßt allerdings wieder den vornehmen

und originellen Dihter erkennen. Eine Frauengeftalt. wie Ibfen's Agnes. die

Gattin Brands. die fih und allen Zauber holder Weiblihkeit dem geliebten

Manne hingibt. ift ein Juwel der Poefie und verwandelt fih für den gefühlvollen

Lefer in ein Symbol der Gattenliebe und Gattentreue. Auh wenn fie Brand in

feiner ftarren Afcefe niht begreift. zweifelt fie doh niht an ihm; auch wenn fie

fieht. wie er feine Mutter und fogar ihr einziges Kind auf dem kalten Gletfcher

um des Glaubens willen dahinfterben läßt. thut das ihrer Liebe keinen Abbruch.

und fie felbft geht tvillig in den Tod. indem fie in ähnlicher Weife von ihrem

Gatten alles fordert. was ihm lieb und theuer ift. wie er felbft mit der Welt

verfuhr. Das felige Verzücktfein einer Murillo'fchen Madonna finden wir in

diefem Frauencharakter wieder. bei deffen Ausführung Ibfen mit dem feinften Ohr

in die geheimnißvollen Regungen des tveiblihen Herzens hiueingehört hat. Aber

auh die realiftifhen Geftalten. Brands von Geiz erfüllte Mutter. die niht all

ihr Hab und Gut. fondern nur die Hälfte. nur neun Zehntel opfern will. um

das Sakrament zu erhalten. die toahnfinnige Gerd. der Bauer. der Propft. der

Schulmeifter. der Kiifter u. a.. find mit den fhärfften und bezeihnendften Strihen

gemalt worden; nur beftätigen fie. was wir bereits von unferm Dihter ausgefagt

haben. daß ihm nämlich die Gabe des freien 1iatiirlihen Humors verfagt ift und

an feine Stelle gewöhnlih äßender Spott und gallige Ironie treten. Immer wird

„Brand" nicht nur in der fkandinavifchen Literatur zu den hervorragendften Ge

dankendichtungen zählen. und die in ihm anfgeworfenen Probleme werden den

Geift des Lefers ebenfo fehr befchäftigen. wie die dihterifhen Shönheiten erften

Ranges fein Herz erfreuen müffen,

Das zweite Werk: ..Peer Ghnt". welches wir zu diefer Gruppe rechnen. nimmt

keine fo maßgebende Stelle unter den Dihtungen Ibfen's ein. obgleih fein Ueber

fetzer L. Paffarge*) fih redlih Mühe gegeben hat. fowol durh feine ausgezeich

*) Vgl. ..Peer Gnnt, Ein drainatifhes Gedicht" (Leipzig. Bernhard Schlicke. 1881).
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jpepczxc:

nete Uebertragung wie durch feine einleitenden Bemerkungen das Berftändniß des

Buches zu fördern. Aber fchon Strodtmann hat von demfelben keine hohe Mei

nung gehabt'. und wir müffen ihm darin beipflichten; denn fein Tieffinn fchlägt

fortwährend ins Abftrufe und völlig Unverftändliche um. und zu dem gewonnenen

Refultat fteht der Aufwand von dichterifchen Mitteln in gar keinem Berhältniß,

Was Paul Hehfe in feiner Novelle ..Ein Märtyrer der Phantafie" entwickelt.

die Gefahren des Selbftbetrugs. die das Walken einer fich von der Herrfchaft des

Berftandes loslöfenden Phantafie im Gefolge hat. ift auch die Aufgabe Jbfen's

und fein Titelheld ein Bauerjnnge. deffeu Phantafie den abenteuerlichften Bildern

nachjagt. Er fieht fich als König und hält eine Hirtin im zerriffenen Rock für

eine Prinzeffin; eine Wolke ift ihm eine menfchliche Erfcheinung. ein Bauer ein

ftahlgepanzerter Ritter. So kommt er in Streit mit feiner ganzen Umgebung.

die den trägen. prahlerifchen. zerlumpten Burfchen anfgibt und ihn zwingt. feine

Heimat zu verlaffen. wo ihm nur eine. feine Jugendgeliebte Solveig. treu bleibt.

Den Burfchen treffen wir fpäter in Marokko und Lleghpten als Projectenmacher

und Alterthnmsforfckzer. der nngeheuere Phantafiekoloffe als Ladung mit fich führt

und überall Schif-fbruch leidet. Nach einer überaus weitfchweifigen Schilderung

von Peer Ghnks Aberwih. bei der wir auf Symbole nnd Allegorien aller Art.

auf redende Memnonsfäulen und andere Anklänge an den zweiten Theil des

„Fanfi" ftoßen. finden wir den unglücklichen Helden in feiner Heimat wieder. wo

er in den Armen feiner Geliebten mit der Erkenntniß ftirbt. daß das Einfach

Menfchliche. der Anfchluß an ein geliebtes Wefen und die Erfüllung ftrenger

Pflichten das einzig Beglückende für ihn gewefen wäre. Leider weicht der Dich

tung aber der reale Boden in dem Maße unter den Füßen. daß wir dem felbft

gefälligen Spiel der Phantafie ein dauerndes Jntereffe kaum entgegenbringen

können. toeil wir fühlen. mit ganz andern Organen begabt zu fein als der Menfch.

deffeu Schickfale uns feffeln follen, Schließlich erinnert fich jeder Lefer. daß Peer

Ghnt der Sohn eines Säufers und einer Tollhäuslerin war. nnd fängt an. das

Thema nicht mehr der Poefie. fondern der Kraukheitsgefchicljte des menfchlichen

Geiftes zu überweifen. wohin es nach unferer Meinung auch hingehört.

Wir erwähnten bereits. daß die drei Perioden. die wir in dem dramatifchen

Schaffen Jbfen's unterfchieden. fich nicht durch fcharf voneinander getrennte Zeit

abfihnitte bezeichnen laffen. Auch die Gruppe des focial-modernen Dramas. der

wir uns jeht nähern und welcher die neueften Schöpfungen des Dichters ange

hören. führt in ihren Anfängen bis auf die Jngendzeit Jbfen's zurück. Das

dreiactige Luftfpiel ..Die Komödie der Liebe" war fogar das erfte Werk. das den

Namen des Autors in weitere Kreife trug. allerdings ohne ihm einen durchaus

erfreulichen Klang zu verleihen. Das Beißende feines Spottes und das wunder

lich Gekräufelte und Gewundene feiner Tendenz machte ihm ebenfo viel Freunde

wie Feinde. und in der That find der Egoismus und die Gennßfncljt des Helden

diefes Luftfpiels. des jungen Schriftftellers Falk. keineswegs dazu angethan. ihm

unbedingte Sympathien entgegenzubringen. Mit Recht wird er von der Gefell

fchaft von Spießbürgern. die ihn umgibt. deshalb angefeindet und von dem
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Gegeuftände feiner Verehrung; der ideal gefinnten Shwanhild; derb zureht

gewiefen. Erft als er die Theorie aufftellt; daß die Ehe das Grab der Liebe

und eine „Galere" fei; gefteht fie ihm ihre Liebe; doh nur um die Seele des

Geliebten mit Liht und Poefie zu erfüllen; da fie bald darauf einem philiftröfen

Kaufmanne die Hand reiht. Das Stück verhält fih zu den „Stühen der Gefell

fehaft"; zum ;;Bund der Jugend" und zu „Nora" wie die Blüte zur Fruht; wie

die Verheißicng zur Erfüllung. Erft in diefem Drama fehen wir Jbfen die völlige

Sicherheit in der Schilderung moderner Gefellfchaftszicftände gewinnen; die ihn in

fo hohem Maße auszeihuet. Allmählih gelingt es ihm; feiner Komik den bittern

Veigefhmack zu rauhen; den fie anfänglih hatte; den Formen mehr Abrundung;

den Linien einen weihern Fluß zn geben, Jmnter betrahtet er es jedoch als

feine Aufgabe; keine bloße Photographie der Wirklichkeit zu geben; foudern in ihr

die Jdealität feiner Lebensaufchauung zum Ausdruck zu bringen. Es handelt fich

ftets um den Kampf zwifhen Lüge und Wahrheit; zwifhen Sheiu und Wefen;

zwifhen Frivolität und Sittlihkeit.

Ju den „Stützen der Gefellfhaft" („Samfnndets sfötter"; deutfhe Originalaus

gabe unter Mitwirkung von Emma Klingenfeld; München; Ackermann; 1877);

die in einer kleinen norwegifhen Seeftadt fpielen; ift der Confnl Bernick eifrig darauf

bedaht; für alles einzutreten; was der Gefellfhaft Halt und Werth verleiht. Er

kehrt bei jeder Gelegenheit die Pflichten hervor; die ihm feine Stellung auferlege;

die Rückfichten; die er feinen Mitmenfhen gegenüber zu nehmen habe. Nun baut

fih aber feine ganze Exiftenz auf einer ungeheuern Lüge auf und er felbft ift

nihts weniger als ein moralifh fein empfindender Mann, Vor Jahren hat er

fih einer leihtfinnigen Handlung fhuldig gencaht; die indeffen fein Schwager

Johann Tönnfen bei feiner Abreife nah Amerika edelmüthig auf fich genommen

hat. Nun kommt diefer mit feiner Halbfhwefter zurück und wird überall von den

kleinlihen befchränkten Menfcheu mit fchelen Augen betrachtet; und als er einem

trefflihen jungen Mädhen fein Herz fhenken will; fieht er fih durh die Er

wähnung jenes Vergehens; das niht ihm; foudern dem Confnl zur Laft fällt; von

feinen Mitmenfhen faft ausgefhloffen. Es handelt fich nun darum; den Confnl

zum Geftändniß zu bringen; aber diefer bietet alles auf; den Forderungen der

Ehre aus dem Wege zu gehen; ja einmal fährt ihm fogar der teuflifhe Gedanke

durh die Seele; fih den überläftigen Shtvager durh ein Verbrehen vom Halfe

zu fchaffen. Das Erwachen des Gewiffens; das Eingeftäitdniß; daß er ein fchwacher;

der Nachfiht feiner Umgebung dringend bedürftiger Menfh und keineswegs eine

Stütze der Gefellfchaft fei; bilden die Schlußwendung des Stückes; deffen leßter

Satz lautet: „Der Geift der Wahrheit und der Geift der Freiheit- das find die

Stützen der Gefellfchaft!" Diefer allerdings mehr novelliftifhe als eigentlih dra

matifche Vorwurf ift in der feinften Weife ausgeführt tvorden; tvenn es fich auh

niht leugnen läßt; daß Jbfen in der Detailmalerei wieder zu weit gegangen ift.

So find z. B. die Familienbeziehungen des Stückes; diefes Durcheinander von

Schwager; Vetter und Halbfhwefter; ein kaum zu löfendes Gewirr; bei dem man

jeden Faden einzeln mit dem Finger fefthalten muß; wenn man das Ganze über

feheu will. Wie fehr man dem Dihter übrigens in unferm Vaterlande entgegen
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gekommen ift; beweift der Umftand; daß „Die Stützen der Gefellfchaft" im Iahre

1878 zn gleicher Zeit auf vier berliner Bühnen gefpielt wurden: eine Anerkennung;

wie fie wol noch nie einem einheimifchen Autor zntheil geworden ift,

Mit ebenfo kühner Hand griff Ibfen in dem ;;Bund der Jugend" (;;De Unges

Forbund"; Luftfpiel in fünf Aufzügen; deutfch von Adolf Strodtmann; Berlin;

Gebrüder Paetel; 1872) zur Schilderung der Znftände des politifchen Parteitreibens;

wie fie ihm in feiner Heimat entgegengetreten find, Als das Stück in Ehriftiana

gegeben tonrde; drohte die allgemeine Erregung in einen Tumult nmzufcljlagen;

nnd nur mühfam konnten die Geifter beruhigt werden. Offenbar hatte der Dichter

fleißig Modelle ftudirt; und jedermann machte den Verfuch; auffallende Eharakterzüge

auf bekannte Perfönlichkeiten anzuwenden. Ibfen hat aber auch das verlogene

Phrafenthum; das windige Sichvordrängen und Earrieremachen; das felbftgefällige

Feftrednerthum in der Perfon des Rechtsanwalts Windhof geradezu an den Pranger

geftellt.- Diefe Figur ift; um einen volksthütnlichen Ausdruck zu gebrauchen; mit

den Händen zu greifen; man glaubt ihr bereits einmal im Leben begegnet zn

fein. Wie er in politifcher Beziehung eine Chamäleonsnatur ift nnd von diefem

zu jenem übergeht; nicht ohne feine Meinungsperänderung mit großem rhetorifchen

Anfwande begründet zu haben; fo fncht Windhof auch bald bei diefer bald bei

jener Fran fein Glück zu machen; und köftlich ift die Nemefis; wenn er im letzten

Arte glaubt; er habe die Wahl unter ihnen allen; wiihrend jede einzelne bereits

den Rechten gefunden hat. Sehr wohlthuend wirkt es übrigens; daß Ibfen diefem

Spiegelbild des Materialismus in der Perfon des ])r. Feldmann; des Hüttenarztes;

einen wackern charaktertücljtigen Mann gegenübergeftellt hat; der für feinen Edelfinn

nach Verdienft belohnt ivird. Strodtmann erwähnt mit Recht; daß Ibfen; *der

in allen Fragen geiftiger Freiheit höchft radical ift; den politifchen Liberalen feiner

Heimat gegeniiber faft zum Abfolntifteu ivird. Wir haben die Urfache diefer

Erfcheinung bereits in dem Berachten bloßer Detailreformen; die dem Dichter

fchlimmer zu fein fcheinen als gar keine; zur Genüge erkannt. Aus der Fülle

der Charaktere; die fich in dem „Bund der Jugend" bemerkbar machen; müffen wir

einen; die Gattin des Kaufmanns Steilberg; Selma; heransheben; weil fie uns

den Uebergang zur „Nora" vermittelt. Als ihr Gemahl am Rande des Abgrundes

zu ftehen fcheint und fich mit den Worten: „Jetzt bift dn das Einzige; was ich

noch habe"; zu ihr wendet; bricht in ihr das Gefühl der verkannten Weiblichkeit

in folgenden Worten durch: „Wie hat mim gediirftet nach einem Tropfen Eurer

Sorgen! Aber wenn ich bat; fo hattet Ihr nichts anderes als einen feinen Scherz;

um mich abzuweifen. Ihr zogt mich an wie eine Puppe; Ihr fpieltet mit mir; wie

man mit einem Kinde fpielt. O; ich hätte doch mit Jubel das Schwerfte getragen;

ich fehnte mich fo ernft nach allem; was da ftürmte nnd uns hebt und erhöht.

Jetzt bin ich gut genug; jeßt; wo Erik nichts anderes mehr hat. Aber ich will

nicht der Nothnagel fein; nach dem man zu allerleßt noch greift. Jeßt will ich

nichts von deinen Sorgen! Ich will fort von dir! Lieber will ich auf der

Straße fingen und fpielen -l Laß mich! laß mich!"

Diefe Worte können als ein kurzer Auszug der Eharakteriftik Nora's gelten;

Unfer.- Zelk. 1851, l, Z;



550 z ä Unfere Zeit.

der Hauptfigur in dem jüngften Stücke*). mit welchem Ibfen in feinem Heimat

lande eine beifpiellofe ?lnerkennung fand. Von der großen Muffe des deutfchen

Theaterpublikuins darf man. ohne jemand zu beleidigen. dreift fagen. daß fie die

Abfiht des Dichters und die Anlage der Dichtung niht verftanden hat. während

einzelne Korhphäen unferer Shriftfteller. wie Spielhageii nnd Hehfe. warme Ver

fechter der Mufe des norwegifhen Dihters geworden find. Diefer ift mit deni

felben graufanien Ernft. der feinem Schaffen eigenthümlih ift. an die Erörterung

des Ehethenias gegangen. Niht uni mit dem im Gefhlehtsleben liegenden Reiz

dem fhlehten Inftinct der Menge zu fhmeiheln. hat er das gethan. fondern um

eine Theorie zn verfehten. die. fo rihtig fie ift. doch in ihrer Anerkennung die

Gefellfhaft aus den Fugen reißen müßte. Hat man den Grundgedanken des

Dramas erfaßt. fo ftaunt man über die ideale Vorausfehung. die ihm zu Grunde

liegt. und erfchrickt zugleih bei dem Gedanken an feine praktifhen Eonfequenzen.

Nora und der Advocat Helmer find feit acht Iahren verheirathet und ihre Ehe

ift mit drei Kindern gefegnet worden. Im erften Iahre erkrankte der Mann und

bedurfte des Aufenthalts im Süden. um feiner Familie erhalten zu bleiben. Die

junge Frau wußte in ihrer Verzweiflung keinen andern Ausweg. als das dazu

nöthige Geld von einem Fremden zu leihen und die Unterfhrift ihres im Sterben

liegenden Vaters. die von dem Gläubiger gefordert wurde. zu fälfchen. Nun

trifft es fih. daß letzterer von Helmer. der mittlerweile Director einer Bank ge

worden ift. feine Entlaffung erhält und in der Sorge um die Exiftenz keine andere

Rettung weiß. als Nora mit Hinweis auf die von ihr verübte pin fraua zum

Aufbieten ihres Einfluffes bei ihrem Mann zu zwingen. In den beiden erften

Arten. in denen dies gefhieht. entwickeln fih die Charaktere Helmer's und Nora's

und einiger Nebenfiguren. wie des todkranken Doctors Rank. der über fein Leiden

wehmüthig fpottet. und als es zu Ende geht. eine mit einem Kreuzchen verfeheue

Karte abgibt; ferner Günthens. des erwähnten böfen Geiftes ini Stücke. Die

Eontrafte find mit mufterhafter Shärfe und Deutlichkeit aiisgeftattet: Helmet. ein

fleißiger. rehtliher Mann. aber von einer rein äfthetifhen Anfhauung der Dinge

und Menfhen. dem feine Frau am beften gefällt. wenn fie fih als Italienerin

verkleidet und Tarantella tanzt. der Frau Linden den Rath ertheilt. fie möchte

lieber fticken als ftricken. weil das beffer ausfähe; Nora. ein halbes Kind. das

von der Welt nichts weiß und einer bloßen Gefühlsmoral folgt. Als fie die

Namensfälfhung beging. hat fie an die Gefeße niht einmal gedaht. Was gehen

fie die Gefeße an? Dürfen fie ihr verbieten. ihrem Manne das Leben zu retten

und Kummer und Sorge von dem Sterbebette ihres geliebten Vaters fern zu halten?

Wie Selma im ..Bund der Jugend". hat auh Nora darauf gewartet. daß ihr

Mann fie niht als bloße Puppe. fondern als die ebenbürtige Genoffin und Ge

fährtin feiner Freuden und Leiden erahteu würde. Nun ftellt es fih heraus.

daß fih beide niemals verftanden haben; denn als Günther die Fälfhung Nora's

bei Helmer anzeigt. hat diefer für fein Weib nur Vorwürfe und Anklagen. anftatt

dasjenige. was die Unfhuld eines liebenden Herzens gethan hat. in Liebe zu ent

*) Vgl. „Nora“. deutfh von Wilhelm Lange (Leipzig. Philipp Reclam. 1879).



fchuldigen und als Mann auf fich zu nehmen. Die dialektifche Smärfe und Fein

heit. mit der Jbfen zwifmen dem Zufammenleben zweier Nienfmen verfchiedenen

Gefmlemts und einer Ehe unterfmeidet. mag ini einzelnen bei dem engen Rahmen

der Bühne etwas nimt leimt Verftändlimes haben. Ueberhaupt dürfte fich der

Vorgang mehr für eine Novelle als für ein Schaufpiel eignen. wo man häufig

Uebergänge und Vermittelungen dem theatralifmen Zweck opfern muß. Immerhin

muß man aber zugeben. daß Jbfen bis zu dem mit unerbittlicher Confequenz

gezogenen Schluß. wenn Nora ihren Mann und ihre Kinder verläßt. ans dem

nimt günftigen Stoffe zahlreime dramatifche Momente gezogen und in der logifmen

Entwickelung eine feltene Treue beknndet hat. Eine andere Frage ift die. ob der

Dimter die Berechtigung hat. Stoffe auf die Bühne zu bringen. die einerfeits wie

ein Tranerfpiel nimt harmonifm ausklingen. andererfeits dem Znfchauer aber auch

keine Erfmütternng und daraus folgende Erhebung gewähren. Jbfen zerrt uns

in „Nora" mit fim. aber er reißt nicht fort; er zwingt uns einen Antheil des

Gemüths ab. bringt es aber nicht dahin. daß wir unfere Empfindungen gern und

freudig hingehen. Für die hohe und originelle Anfchauung. die unfer Dimter vom

Leben und einem feiner heiligften Güter. der Ehe. hat. wird es aber nur wenig

geben. was fo bezeimnend ift wie der Charakter der kleinen aus kindlimer

Naivetät zum Bewußtfeiu über Frauenwertlj und Frauenwürde heranwamfenden

Nora. die in Frau Niemann-Raabe eine unvergleichliche fchaufpielerifche Jnter

pretin gefunden hat.

Wir haben uns bei der Charakteriftik Jbfen's wefentlich an folme Dramen

gehalten. die dem deutfmen Lefer bequem zugänglich find und ihn zur Bildung

eines felbftändigen Urtheils veranlaffen können. Von den bei 1ms unbekannten

Stücken erwähnen wir nur noch des hiftorifmen Doppeldramas ..Kaifer und Ga

liläer" (..Kejfer og Galilaeer"). enthaltend ..Cäfar's Abfall" (..Caefar's Frafald")

und ..Kaifer Julian" (..Kejfer Julian"). eine ebenfo umfangreiche wie gedanken

fchwere Smöpfnng. die froh vieler Einwendungen doch einen Ehrenplatz in der

nordifchen Literatur einnimmt. Für unfern Zweck kam es namentlich darauf an.

zur Würdigung nnd Anerkennung eines Dimters beizutragen. der wie tvenige die

Dinge auf felbftändige Art und nimt durch die vorhandenen Brillen betramtet

.und fich in der hohen Stellung. die ihm fein Genius anweift. fiegreich behauptet.

Niemals hat ihn das Lob beraufchen oder der Gedanke an außerhalb feiner Kunft

liegende Ziele feinem idealen Berufe untreu werden laffen. Wenn uns fein düfterer

Sinn. fein Stirnrunzeln und Groll-en aum manmmal zurückfmrecken mömte. fo

brauchen wir 1ms nur an den goldenen Kern. der in fo ranher Schale liegt. zn

erinnern. um wieder mit wirklicher Liebe zu dem Dimter znrückzukehreu, Auch

von Jbfen gelten die Worte. die einft Dante aus dem Ninnde eines feiner Ahn

herren vernahm:

Ift auch dein Wort anfänglim fchwer zu fafjen

Und fmmeckt es herb. fo wird es. wenn verdaut.

Dein .Cutter Lebensuahrung hinterlaffen.

34 *



Die Entftehung der Nandthiere.

Bon

Earl Vogtkl)

„Es ift gar kein Verlaß auf die Wiffenfchaft! Wenn der eine Natnrforfcljei

Weiß fagt, fagt der andere Schwarz! Vergleicht man eine Reihe von Unter

fuchungen iiber denfelben Gegenftand, fo wirbelt Einem fchließlich der Kopf von

all den Widerfprüchen, die darin aufgehäuft find, Man fragt in den exacten

Wiffenfchaften wie Pilatus im Vroceffe Chrifti: c-Was ift Wahrheitfe» und erhält

eine Antwort, die eigentlich keine ift! Alfo weg mit dem Zeuge! Wenn fie fich

untereinander verftändigt haben werden, die Herren Naturforfcher, dann mögen fie

ioiederkommen: bis dahin aber follen fie uns in Ruhe laffen."

Vorwürfe diefer Art wird man zu allen Zeiten hören, befonders von denen,

ioelche die Wahrheit auf anderm Wege gefunden zu haben glauben. Man muß

geftehen, daß fie einigen, wenigftens fcheinbaren Grund haben. Freilich vergeffen

diejenigen, welche fie formnliren, daß dennoch aus allen diefen Widerfpriicljen ein

Kern thatfächlicher Wahrheit fich herausfchält, der ftets bedeutender wird an 11111

fang und nnerfchütterlich feft bleibt für alle Zeiten.

Aber der wefentliclje Grund, weshalb diefe Vorwürfe immer wieder auftauchen,

auftauchen müffen, liegt dar-iin daß die Wiffenfchaft beftändig fortfchreitet, daß

jede Löfung einer Frage in ihrem Schofe eine Menge neuer Fragen birgt, welche

nun erft hervortreten und, auf der gegebenen Löfung fußend, fiir fich das Recht

der Beantwortung in Anfpruch nehmen. Fiir einen Kopf der Hydra wachfen nicht

zwei, fondern Dutzende neuer Köpfe hervor, und um diefe bewältigen zn können,

muß man nicht felten Bäume ansreißen und zu Keulen benutzen, die man ein

für allemal in die Erde gepflanzt glauben konnte. Je mehr die Fragen fich

häufen, defto zahlreiÖer und feiner werden auch die Mittel und Methoden der

Beobachtung und des Verfuchesz was von dem fchwächern Fernrohre als ein

Nebelfleck gefehen wurde, erfcheint durch den Riefenrefractor als ein ganzes Sonnen

fhftem, So darf es denn nicht wundernehmen, wenn alte Fragen, die man längft

gelöft glaubte, oder die in den Hintergrund gedrängt waren, zu gewiffen Zeiten

eine *neue Unterfnchung verlangen. Die thatfääjlichen Forfchungen müffen von

neuen Standpunkten aus revidirt, ihre Fehler verbeffert werden; die aus den

Thatfaehen abgeleiteten Folgerungen müffen eine andere Geftalt gewinnen. Manches

auf wenig folider Grundlage Aufgebante wird verlaffen, anderes fefter geftiißt

_*0 Vortrag, gehalten in der wiffenfchaftlichen Section des Genfer Jnftituts am 8, Febr. 1881.



.- '
. -

.i '

Die (Zntftehung der Landthiere. 553

und neue Theile werden in die bisher vorhandenen Conftructionen eingefügt. Es

gilt häufig mehr. alte Jrrthümer zu befeitigen. als neue Wahrheiten zu verkünden.

Oft aber müffen wir uns auch eingeftehen. daß wir nur dasjenige durch thatfäch

liche Errungenfchaften ftühen. was man in vergangenen Zeiten, von andern

Punkten ausgehend. gewiffermaßen prophetifch geahnt hatte. ohne ihm die nöthige

thatfäcljlime Unterlage geben zu können. Große. allgemeine Grnndanfcljauungen

konnten gewonnen und ansgefprochen toerden. lange bevor die Thatfachen auf

gefunden. die Verfuche gemacht waren. welche zu ihnen mit abfoluter Nothwen

digkeit hinführen.

l.

Die Körper wirken nur im flüffigen Zuftande aufeinander. Das ift ein alter

Sah. und wenn man den Begriff der Flüffigkeit fo weit faßt. daß darunter über

haupt die Verfchiebbarkeit oder Beweglichkeit der Molecule verftanden wird. wie

fie auch in den fcheinbar fefteften Körpern im geringften und in den Gafen im

höchften Grade vorhanden ift. fo haben alle Unterfuchungen der Neuzeit nur dazu

gedient. diefeu Sah als unumftößlich hinzuftellen.

Wenn er aber für alle Körper ohne Ausnahme in feiner Allgemeinheit gilt.

fo kann man fagen. daß die organifchen. lebenden Wefen auf feine urfprüngliche

Faffung befchränkt find; das Leben ift nur unter Mitwirkung von Flüffigkeit

möglich. Alles Leben entftammt dem Waffer und zwar fpeciell dem Pierre; die

Pflanze wie das Thier fiihren beide in ihren erften Anfängen in das Meer zurück.

Darüber kann kein Zweifel aufkommen. Die uiederften Organismen. toelclje

wir kennen. und die _gewiffermaßen nur ein Tröpfchen von Waffer durchdrnngenen

organifcljen Stoffes find. können nur im Waffer exiftiren. und loenn auch manche

diefer Organismen dem Süßwaffer fich angepaßt haben. fo find die uiederften doch

nur in dem Meere zu finden. Selbft die Landpflanzen wie die Landthiere find

nur dadurch möglich. daß fie in ihrem Innern eine mehr oder minder große

Menge von Flüffigkeit aufbewahren. die durch fpeciclle Einrichtungen einerfeits vor

Berluft möglichft gefchiißt und .andererfeits erneuert toerden kann. Graf Saporta.

der bekannte Botaniker. hat dies in feinem von mir iiberfehten Buche: „Die

Pflanzeuivelt vor dem Erfcheinen des Rienfihen" (Braunfchloeig. Vieweg. 1881).

fehr fchön für die Pflanzen uachgewiefen.

Für die Thicre. mit welchen ich mich hier allein befchäftigen will. gilt das

gleiche Gefeß. Während bei den nieder-n Thiereu die ganze Körperfubftauz von dem

indifferenten Naß. in ioelcljeni fie fich aufhalten. durchdrungen und aufgefcljtoemmt

ift. tritt bei den vorgefcljrittencn Typen vielleicht in noch höherm Maße als bei den

Pflanzen das Beftreben hervor. die Flüffigkeit. toelclje die Gewebe durchdringt. zu

differenziren. ihr ein eigenes fpecififches Gepräge aufzudriicken und fie damit auch

mehr und mehr von der umgebenden Flüffigkeit abzufchließen. Aber felbft bei

hoch organifirten Wafferthieren finden wir noch Einrichtungen. durch welche die i111

Körper circulirende und die Gewebe durchtränkende Nährflüffigkeit. toelclje eine

Menge von Stoffen iu Anflöfung enthält. die ihr in dem Körper zugeführt worden

find. mit der umgebenden Flüffigkeit in Communication gefefzt und mit ihr gemifcljt
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werden kann. Ja felbft bei den höchft organifirten Landthieren finden wir im

embryonalen Zuftande nom Spuren folcher Einrichtungen. die freilim einen andern

Charakter angenommen haben und nur durch die Aehnlimkeit ihrer Anordnungen

als Ueberrefte jener urfprünglichen Einrichtungen zur Zufuhr von Waffer von

außen her erkannt werden können.

Wenn aber fmon bei den höher organifirten Wafferthieren die Differenzirung

der innern Nährflüffigkeit von dem den Körper umgebenden Waffer eine Noth

wendigkeit geworden ift. fo tritt bei den Landthieren noch ein tveiteres Moment

hinzu: der Schuh gegen die Verdunftung oder vielmehr gegen Verluft überhaupt.

der freilim nur bis zu einem gewiffen Grade durchgeführt werden kann. da es

einerfeits keine abfolut itndurchdringlime thierifche Gewebe geben kann und anderer

feits verfmiedene organifme. zum Leben durchaus nöthige Functionen. wie Athmnng

und Abfonderung. nothwendig einen Verluft an Flüffigkeit mit fich führen. welcher

beftändig erfeht werden muß. Diefe Einrichtungen müffen nach und nach erworben

worden fein und fich im Verlaufe von Generationen dahin ausgebildet haben. daß fie

ein vollftändiges Leben imWaffer und namentlich die Wafferathmung unmöglich machen.

Jn der That ift es nicht der temporäre oder das ganze Leben hindurm

dauernde Llufenthalt in dem einen oder andern Element. welcher den Unterfmied

zwifchen Waffer- und Landthieren in Hinfimt der Organifation mamt. fondern es

ift die Fimction der Athmung. welme die Grenze zieht. Der Wafferathmer ent

zieht entweder durch feine allgemeinen Körperbedeckungen oder durch befondere

äußere Organe. durch Kiemen. dem ihn umfpielenden Waffer den darin aufgelöften

Sauerftoff. um ihn gegen Kohlenfäure auszutaufchen; der Luftathmer dagegen

bedarf immer befonderer innerer Organe. Lungen oder Luftröhren (Trameen). um

diefen Umtaufch mit der umgebenden Luft zu betoerkftelligen. Es hängt diefer

Unterfchied zum größten Theil mit jenen Smußeinrimtuugen der äußern Haut

znfammen. welme die Verdunftung der innern Nährfliiffigkeit verntindern. Der

Austaufch von Gafen auf der Haut und durch die Haut hindurch. der ja immer

noch ftattfindet. wenn auch in geringem Maße. wiirde aum nothwendig den Aus

taufch von gasförmigem Wafferdampf mit fich führen und fchließlim. wenn nimt

große Mengen von Waffer von außen eingeführt toürden. eine folme Concentra

tion der Nährflüffigkeit. des Blutes vernrfachen. daß eine Cireulation derfelben

nicht mehr möglich wäre. Wir können uns von diefen Unterfchicden leicht Rechen

fchaft geben durch die Vergleichung der Exiftenzbedingungeu eines Frofmes und

einer Eidechfe. Bei dem erftern eine außerordentlim pernieable Haut. die alle

Gafe durchläßt und daher Nothwendigkeit des Aufenthalts im Waffer oder an fehr

feuchten Orten; bei der Eidechfe eine faft vollftändige Undurchgängigkeit der Haut

und dadurch ?Möglichkeit des Lebens an trockenen und heißen Orten. wo ein Frofch

in kurzer Zeit zu Grunde gehen tnüßte.

Wenn wir diefen tlntcrfmied zwifchen Wafferathmern und Luftathmern feft

halten. fo dürfen wir nicht vergeffen. daß die Embryonen aller Thiere ohne Aus

nahme anfangs in wäfferiger Flüffigkeit gebettet find. Mag die Quantität diefer

Flüffigkeit noch fo gering fein. fie-exiftirt unter allen Umftänden. und da. wo die

Menge derfelben nicht von außen oder von dem uiütterlichen Organismus her
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erneuert und erfeßt werden kann. finden fich bei entfchiedenen Luftathmern. wie

z. B. bei den höhern Jufekten. fchüßende Eihüllen. welche die Verdunftung auf

ein Minimum befchränken.

Die nrfprüngliche Wafferlebigkeit aller Embryonen ift gewiß eine höchft bedeut

fame Thatfache. indem fie gleichfam mit dem Finger darauf hinweift. daß alle

Thiere urfprünglich aus dem Waffer ftammen. daß die Exifteuz ihrer Ahnen an

diefes Element gebunden war. Aber ivenn die Bildung des Embryos aus dem

Ei. der Aufbau feines Leibes durch beftimmte Formelemente. die wir Zellen neu

nen. nur unter der Bedingung möglich find. daß alle diefe Elemente von Flüffig

keit durchdrungen find. fo darf 111an daraus doch nicht den Schluß ziehen. daß

alle Embryonen. wie wir fie jeht vor uns fehen. auch zu irgendeiner Zeit ihrer

Exiftenz Wafferathmer find.

Hier zeigt fich die Wirkung jenes Gefetzes. ivelches Frih Riüller. der in Bra

filien lebende fdeutfche Naturforfcher und Arzt. zuerft mit vollftändiger Klarheit

formulirte und nach ioelchem bei den höhern Thieren einzelne Phafcn der Ent

wickelung in folcher Weife abgekürzt werden können. daß fie fchließlich bis auf

kaum erkennbare Spuren gänzlich verfchwinden. Die niedern Jnfekten und die

niedern Wirbelthiere find entweder während ihres ganzen Lebens oder in den

Erftlingsperioden deffelben Wafferathmer und befißen als folche Kiemeu; alle Iu

fekteu und die Wirbelthiere von den Lurchfifchen an werden Luftathmer; aber bei

den meiften Jnfekten und den höhern Wirbelthieren (Reptilien. Vögel. Säugethiere)

fuuctioniren die Kiemeuanlagen niemals. zu keiner Zeit. als Athemorgaue; fie

erfcheiuen in höchft rudimentärer Anlage nur während fehr kurzer Zeit und bilden

fich entweder ganz zurück oder werden. wie die Kiemenbogcn der höhern Wirbel

thiere. zu anderweitigen Bildnngen verwendet. deren Function oft mit derjenigen

eines Athemorgans nicht die mindefte Analogie zeigt.

Einen lehten Beweis für die allmähliche Erhebung des organifchen Lebens aus z

dem Waffer liefert die Unterfucljuug der Erdfchichten und der in ihnen enthaltenen

Verfteinerungen. Was fich in den älteften Schichten (Cambrifcljes und Unterfilu

rifches Syftem) von Pflanzen und Thieren vorfindet. gehört ausfchließlich dem

Meere an; nirgends hat fich auch nur eine Spur eines Typus gefunden. welchen

man dem Süßwaffer. gefäjweige dem Lande zuweifen könnte; erft in den ober

filurifchen und devonifchen Schichten haben fich Landpflanzen. und in den Stein

kohlenfchichten unzweifelhafte. aber immer höchft feltene Refte von Landthieren

gefunden. während die größte Zahl dem Meere angehört und nur ein kleiner Theil

dem füßen Waffer zugewiefen werden kann. Wenn auch die Beweife aus dem

Nichtvorhandenfein gewiffer Typen in beftimmten Schichten ftets nur lückenhaft

fein können. da immerhin die Möglichkeit eines fpätern Fundes nicht ausgefchloffen

ift. fo darf man doch nicht vergeffen. daß gerade in diefem Punkte die Ueberein

ftimmung der Forfchungen in fo vielen Ländern einerfeits. fowie die Gleichheit der

Refultate. ioelche uns die Unterfuchung der heutigen Schöpfung und des Entwicke

lungsganges der einzelnen Typen zeigen. andererjeits fchwer in der Wagfchale wiegen.

So führen uns denn alle verfchlungenen Wege. auf welchen man die Stamm

bäume der Thiere nach rückwärts verfolgen kann. die ltnterfuchung der niedern.
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jeßt exiftirenden Organismen im Vergleih zu den höhern. die Erforfhung der

Entwickelung des Körpers von dem Ei an bis zu der leßten Ausbildung. die ver

gleichende Zufammenftellung der Thiere. welche iu verfchiedenen Epohen der Erd

gefhihte gelebt haben. immer wieder zu einem tirfprünglichen Leben im Waffer

mid damit auh in dem Meere zurück; denn in den erften Zeiten. wo iiberhaupt

lebende Wefen exiftirten. war ja. allen geologifhen Forfhungen zufolge. der Unter

fhied zwifhen Meer und Süßwaffer. der auh heute noch niht vollftändig durch

geführt ift. gar niht vorhanden. '

Es ift ein Pienfhenalter verfloffen. feitdem Bronn. der ausgezeihnete heidelberger

Forfher. in einer von der parifer Akademie der Wiffeufhaften gekrönten Preis

fchrift (..Die Entwickeluugsgefeße der organifhen Welt". Stuttgart 1858) an der

Hand der damals bekannten Thatfahen. die er mit feltener Bollftiindigkeit be

herrfhte. unter andern Gefetzen auh dasjenige der terripetalen Entwickelung

anfftellte. toorunter er die im organifhen Reihe nahweisbare Tendenz des allmäh

lihen Auffteigens aus dem Meere durch das Süßwaffer auf das Land verftand.

Er glaubte nachweifen zu können. daß der Aufenthalt im Waffer im allgemeinen

auf eine unvollkommenere Organifatiou hindeute und daß demnah eine Thier

bevölkerung im allgemeinen um fo höher ftehe. je mehr die Land bewohnenden

Klaffen und Ordnungen darin überhaudnehmen.

..Im allgemeinen" ift immerhin ein Zugeftändniß. daß ..im befondern" Ans

nahmeu zu verzeichnen find. und manhmal können fogar diefe befondern Ausnah:

men die allgemeine Regel gänzlih iiberwuhern. Aber der Gegenftand ift es werth.

daß man ihm näher zu Leibe geht. Seit jener Zeit haben fih manhe An.

fhauungsweifen und Principien von Grund aus geändert; eine Menge von That

fahen find entdeckt worden. welhe fih in die Bronn'fchen Gefetze entweder gar

niht einfügen laffen oder diefelben erweitern und ihnen eine andere Deutung

geben. Die Wißbegierde kann fih niht mit einem allgemeinen Refultat begnügen;

fie verlangt. daß man ihr die Thatfahen zeige. auf welhe diefes Refultat fih

ftüht; daß man. wenn möglih. ihr die Gründe darlege. weshalb eine folhe Be

wegung fih kundgab. und daß man ihr die Wege andeute. auf welhen diefe

Entwickelung zu Stande gekommen ift.

ll.

Sehen wir zuerft zu. welhen großen Gruppen des Thierreihes die ausfhließ

lihen Wafferathmer'. welchen die ausfhließlihen Luftathmer angehören. von welhen

ja. wie wir noh näher begründen werden. einige ausfhließlich im Waffer leben.

aber doh durch_ ihre Athmung an die Luft gebunden find.

Alle Protozoen ohne Ausnahme. die Moneren und Infuforien. alle Coe

lenteraten. wie Shwannnthiere. Quallen und Korallenpolhpen. alle Stahel

häuter. wie Seefterne und Seeigel. alle Molluskoiden. wie Brahiopoden oder

Armfüßler. Moosthiere und Mantelthiere. find an das feuchte Element gefeffelt.

die meiften an das Meer; einige. wie Infuforien und Polypen. gehen auh in

das füße Waffer. Wenn fcheinbare Ausnahmen fich finden. indem manhe Amoeben
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und Jnfuforien in der Erde. an den Wurzeln der Moofe u. f. w. fich finden. fo

beruhen diefelben *nur auf der Fähigkeit diefer Thiere. während der Trockenheit

iu fcheintodtem Znftande zu verharren und wieder aufzuleben. fobald Feuchtigkeit

hinzutritt.“ Sie leben wirklich nur im Waffer. haben fich aber durch diefe Auf

erftehungsfähigkeit nach oft jahrelang andauernder Austrocknung an die wech

felnden Znftände angepaßt. welche ihr Aufenthaltsort ihnen bietet. Bekanntlich

befißen. wie wir dies gleich hier bemerken wollen. viele Räderthiere. Fadenwürmer

fowie die Bärthierchen (blaerabiatue). ivelche den Milben am nächften ftehen. diefelbe

Auferftehungsfähigkeit.

Ju dem großen Kreife der Würmer fehen wir fcheinbare Ausnahmen in

Menge. Die Sternwiirmer (Gepbj-rea) und die Borftenwürmer (yon-obama) find

ansfchließlicl) in dem Meere einheimifch. Platt- und Rnndwürmer. Blutegel und

Erdwürmer (01jg0el1aeta) fowie die Räderthierchen gehen aus dem Meere nicht

nur in das füße Waffer. fondern auch auf das Land. Aber für alle diefe. das Meer

verlaffenden Typen fehen wir befondere Berhältniffe. welche uns beftätigen. daß

alle Würmer ohne Ausnahme nur Wafferthiere find. Als folche find ohne Zweifel

alle fchmarotzenden Würmer anzufeheu. toelche in den Darm- und Nährflüffigkeiten

anderer Thiere leben. Die erdbewohnenden Räderthiere gehören zu den Auf

erftehungsthieren. Die Erdwürmer. ja felbft die auf Bäumen und Sträuchern

lebenden Blutegel der heißen Zone. fowie einige erdbewohnende Plattwürmer

gehen ohne umgebende Feuchtigkeit zu Grunde. Wenn alfo auch hier eine Tendenz

nach dem Luftleben _hin itnleugbar ift. fo muß doch feftgehalten werden. daß kein

Wurm zur Luftathmung geeignete Organe hat, Alle Würmer find alfo Waffer

thiere. und wir müffen zugleich feftftellen. daß die am höchften organifirte Gruppe

derfelben. die durch Ausbildung ihres Nervenfhftems. ihrer Kiemen. Circulations

organe und Betoegungswerkzeuge hoch über allen übrigen ftehenden Borftenwürmer

keine folche Tendenz zeigen. ja durchaus auf das Meer befchränkt find und nicht

einmal in das füße Waffer übergehen.

Bei den Weichthieren oder Mollusken fehen wir ähnliche Berhältniffe.

Nur eine Gruppe. diejenige der Schnecken (Ca-steropoüa). zeigt wirkliche Luft

athmer in den Landfchnecken; in das Süßwaffer dringen außer ihnen noch die

Mufchelthiere (laumelljvi-anobjnjvor; aber der große Haufen diefer beiden Gruppen

bewohnt das Meer. das außerdem der ausfchließliche Aufenthalt der Flügelfüßer

(yteropocla) und der Kopffüßer 1'()0pl1al0p0üa) ift. Wie bei den Würmern ift aber

auch diefe letztere Gruppe. zu toelcher die Tintenfifche. die Kraken und Nautilen

gehören. unzweifelhaft diejenige. loelche hinfichtlick) ihrer Organifation und ihrer

Lebensäußerungen die höchfte Stelle in dem ganzen Kreife der Weichthiere ein::

nimmt; darüber find alle Anatomen ohne Ausnahme einig. Kein anderes Weich

thier kann in Beziehung anf Ausbildung des Nervenfhftems. des Gehirns. der

Sinnesorgane und Bewegungswerkzeuge fich mit diefen mächtigen Thieren meffen.

die infofern eine Ausnahmeftellung beanfpruchen können. als fie zugleich zu den

älteften Bewohnern der Meere gehören.

Das Bronnfche Gefeß der höhern Organifation der Landthiere kann alfo weder

auf die Würmer noch auf die Mollusken feine Anwendung finden.



558 _ _ Unfere Seit;
:. ., :- . _.F._.__.»:. Y-Y-qM7_

Mit Llusnahnce der wenig zahlreihen luftathmenden Schnecken; die zum Theil

auh noh; wie nnfere Teichhornfhnecken (hentai-ene); troß ihrer Luftathmung in

dem füßen Waffer leben; find alfo alle bisjeßt betrachteten Kreife des Thierreiches

aus Wafferthieren zufammengefeßt.

Nicht fo verhält es fih mit den beiden noh übrigen Kreifeu; den Gliederthieren

(urttcrajiacia) und den Wirbelthieren (kleinem-ara); bei welchen die Luftathmer

das Uebergetoicht behaupten.

Man hat die Gliederthiere in Kiemenathmer und Luftröhrenathmer (Pra

eiteata) getheilt; zu erftern die Kruftenthiere (Sc-nataeea) gezählt; während man

die Spinnenthiere (ttraabnjäa); Taufeudfüßer (hlz-rjaxiocin) und Jnfekten der leßtern

Gruppe zugetheilt hat.

Diefe Eintheilung ift niht ganz ftihhaltig. Wir conftatireit bei einigen Kruften

ihieren eine entfhiedene Tendenz zum Landleben; die bei den Kelleraffeln zu wirk

licher Luftathmung führt. Einige Kiemenblätter befißen äußere Oeffnungen; von

welchen aus Luftröhren fih in den Blättern verzweigen. Die Affeln (leopacia);

zu welhen diefe Luftathmer gehören; werden von den meiften Forfhern den zehn

fiißigen Krebfen und Krabben entfhiedeu nahgeftellt. Aber auh bei vielen Land

trabben fehen wir; daß Luft in die Kiemenhöhle aufgenommen wird und bei dem

bekannten Palmendieb (sugar intro) ift; wie Semper uaehgewiefen hat; die obere

Kiemenhöhle fogar in ein luugenartiges Organ umgewandelt.

Es gibt Spinnenthiere; wie die Bärthierhen; Zungenwürmer (binguatula) und

einige Waffermilben; welhe ohne Zweifel niht Luftathmer find, Einige diefer

Milben leben fogar noh im Meere. Die meiften Milben haben freilih Luftröhren;

wie alle übrigen Spinnenthiere.

Taufeudfüßer und Jnfekten leben im erwahfenen Zuftande nur als Luftathmer;

aber einige Jnfekten find im Larvenzuftande Wafferathmer. Es thut hier

nihts zur Sache; daß die zum fpätern Lnftleben nöthigen Tracheen in der Larve

fchon vorgebildet find; die Anfänge derfelben find aber in äußern oder im Mafi

darm befindlichen Kiemen angebracht und nach außen gefchloffen; die Luft; die

zum Llthcnecc tiöthig ift; muß alfo; wie bei gewöhnlichen Kiemen; durch die

Thätigkeit einer Haut aus dem Waffer ausgefchieden werden.

Es läßt fih alfo innerhalb des Kreifes der Gliederthiere ein doppeltes Ver

hältniß nachweifen: einerfeits eine niht bis zur vollftändigen Ausbildung gebrahte

Tendenz zur Licftathmung innerhalb der niederften Klaffe; andererfeits eine noch

in das Waffer zurückleitende Wurzel der höhften; in ihrem vollkommenen Zuftande

ftets Luft athmenden Klaffe.

Nicht minder verwickelt zeigen fih die Verhältniffe in dem Kreife der Wirbel

thiere.

Eine erfte Reihe; diejenige der Jhthyopfiden; wie Huxley fie nennt; welche

aus den Fifchen und Amphibien befteht; zeigt in einigen Typen einen deutlihen

Fortgang aus dem Meere zum füßen Waffer und endlih zum Lande. Die un

gehenere Mehrzahl der Fifhe lebt in dem Meere; athmet nur durch Kiemen; die

kleinere Minderzahl hat fih das füße Waffer allein oder abwehfelnd mit dem

?Leere erkoren und unter diefen kommen fchon Einrichtungen vor; wie bei den
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Aalen oder den Labhrinthkiemern; wo ein temporärer Aufenthalt auf dem Lande

durch Erhaltung der die Kiemeti neßenden Flüffigkeit und Bildung einer Lufthöhle

an den Kiemen ermöglicht ift. Doppelathmer finden fim nur im füßen Waffer.

Die tvetiigen doppelathmenden Fifche (bipnai); tvelche uns in der heutigen Schöpfung

erhalten find; nnd zu toelckjeic der zuerft entdeckte Fifchlurch Südamerikas (beni

cl08iren) und der feinen directen Stammbaum bis in die Zeiten des Mufcljelkalks

und des bunten Sandfteines zurückfiihretide Eeratodus Ausftraliens gehören; finden

fich nur im füßen Waffer; ebenfo die fämmtlichen; mit K-iemen und Lungen zugleich

athmenden Lurche; wie der Proteus der krainifchen Höhlen oder die Larven der

iibrigen; im vollkommenen Zuftande nur durch Lungen athmenden Amphibien, Der

Weg vom Meere zum Lande durch das füße Waffer ift hier alfo in vollkommenfter

Weife von Stufe zu Stufe abgefteckt; fogar in folcher Weife; daß bei vielen Ver

fteinerungen die Frage; ob kiemeuathmender oder doppelathmender Fifch oder

doppelathmender Lurch einzig und allein durch das Verhalten der paarigen Extre

mitäten beantwortet werden kann; indem Fifche vielftrahlige Floffen; *Amphibien

dagegen höchftens fünfzehige Füße befißen.

Weder in der zweiten Reihe der heutigen Wirbelthiere; den fogenannten Saurop

fiden Huxleirs; welche die Reptilien und Vögel begreifen; noch unter den Säugethieren

kennen wir einen einzigen Waffcrathmer. Es gibt heutzutage einige wenige Waffer

bewohnende Reptilien; die Seefchlangen des Iudifchen Oceans mit zufammeugedriicktem

Schwänze; die Eidechfen der Galopagos; einige meift im Waffer fich aufhaltende

Landfchlangen; die Krokodile; die Meer: und Flnßfchildkröten; es gibt Waffervögel

und Tauchvögel die Menge; aber das Waffer ift gewiffermaßen nur ihre Speife

kammer; fie athmen Luft und ihre Wohnungen; ihre Brutftätten; befinden fich

auf dem Lande. Jnniger find unter den Säugethieren die Walthiere (Set-teen.) und

die Robben an das Meer gekettet; fie können nur im Waffer leben; befonders die

Wale; aber trotzdem athmen alle nur Luft und kein Säugethier hat Vorrichtungen;

welche ihm Wafferathmung geftatten könnten. Ja noch mehr; Reptilien; Vögel

und Säugethiere haben auch im embrhonalen Zuftande keine functiouirenden Kiemen;

ihrem Athembediirfniffe wird; während der Entwickelung; auf andere Weife durch

temporäre Hülfsorgane; die fogenannte Harnhaitt (nllantojs) genügt. Die jeßige

Schöpfung kann uns keine Lluskunft über eine etwaige Abftannmmg diefer beiden

Reihen aus Waffertljieren geben; felbft die Entwickelungsgefchickjte des Embrhos;

die Ontogenie bliebe ftninm über diefeu Punkt; wenn nicht die Kiemenbogen tvährend

einiger Zeit fich zeigten; die freilich ihrer urfprüngliwen Function gänzlich be

raubt find.

Es find demnach im ganzen nur fehr wenige Typen des Thierreiches; welche

fich zur Luftathmung erheben; nnd unter diefeu können wir noch zwei Gruppen

unterfcheiden je nach der Art; wie die Luftathmung fich einführt,

Bei der einen ändert ein fchou beftehendes Organ feine Function; die waffer

athmenden Kleinen und ihre umgebenden Höhlen werden luftathmend. Dies ift

der Fall bei den Schnecken; den Krabben; den eigentlichen Knochenfifchen und

wahrfcheinlich auch bei den Land bewohuenden Würmern. Semper hat in feinem

Buche ;;Die natürlichen Exiftenzbedingungen der Thiere" 111it Recht darauf auf»
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iiierkfam gemacht. daß die Landblutegel und Landplanarien der heißen Länder

niht den miiideften Unterfhied in ihrer Anatomie von ihren Waffer bewoh

nenden Verwandten zeigen. aber auch nur an fehr feuchten Orten zu finden

find. Bei den Labhrinthfifhen. welche. wie der Kletterer (411311115 Zeauäeur) fogar

an Bäumen hinaufklettern (bei dem berühmten Fifhzühter Carbonnier auf dem

Ouai du Louvre in Paris habe ih lebende Fifhe diefer Art in einer Zimmerecke

bis an die Decke hinaufklettern fehen). oder. wie manhe Gobiiisarten der Philip

pinen. am Meeresftrand umherhüpfend nah Infekten jagen. enthält die erweiterte

Kiemeuhöhle. die durch engen Verfchlnß zugleich die Feuhtigkeit bewahrt. Luft.

welhe zur Speifung des Atheniproceffes dient. Durhans diefelben Verhältniffe

zeigen fih bei den Landkrabbeii. Bei den Landfchnecken ift es ebenfalls die Kiemeu

höhle. die Luftfack geworden ift. in welher fih das Gefäßneh mehr und mehr

ausbildet. während die Kiemen fih von diefer Höhle abfchließen und nah und

nah verkümmern. Die großen Landfhuecken der tropifhen Gegenden (smpullatia)

zeigen noch abwechfelnde Athmiiug. bald Luft. bald Waffer; unfere Landfhnecken

haben nur noh Luftathmnng; aber bei den tief im Waffer. am Grunde der Seen

geborenen Teichhornfchnecken. die nie an die Luft kommen. füllt fih die Höhle

mit Waffer und bleibt Kiemeuhöhle fo lange. bis durch irgendeinen Zufall das

Thier an die Luft gelangt. Bei allen diefei1Thieren ift ftets die Erhaltung einer

gewiffen Menge von außen zugeführter Feuhtigkeit eine unerläßlihe Bedingung

der Function. Das Organ hat feinen urfprüngliheu Thpus beibehalten. wenn

es auh durch die Functionsänderung einigermaßen modificirt worden ift; es ift

eine wafferathmende Kieme. eine wafferathmende Kiemeuhöhle. welhe der Luft

athmung fih anbequenit und angepaßt haben.

Wir bemerken zugleih. daß alle diefe Thiere. deren differeiizirte. thpifh gewordene

Organe fih einer veränderten Function aiipaffen. felbft in ihren Organifationszügen

feftgeftellte Thpen find. thpifhe Knocheufifhe. thpifhe Shnecken. thpifhe zehnfüßige

Kruftenthiere. Endlinien einer langen Eiitwickelungsreihe. deren allgemeiner Plan

fhon durh zahlreihe Erdperioden hindurch feftgeftellt war und nur vielfah variirt.

aber niht unigeforint wurde.

Ganz anders verhält es fih mit den luftathmenden Glieder: und Wirbelthiereii.

Hier hat niht nur die urfprünglihe Function der Wafferathinuug. ioenn fie über

haupt nahgewiefeu werden kann. der Luftathmiiiig Plaß gemaht. fondern die

Function felbft ift auf ein anderes. feinem Urfprnnge und feiner Bildung nah

ganz verfhiedenes Organ übergegangen. Bei der erften Gruppe hat das Organ

die Function. bei der zweiten die Function das Organ gewechfelt. Es ift diefelbe

Verfchiedeuheit. wie ioenn in einem Staate der Niinifter der auswärtigen An

gelegeuheiteii zugleich Handelsmiuifter und fhließlih vielleiht einzig Handelsminifter

wird. während in andern Fällen der unbrauchbar gewordene Nkiuifter durch einen

andern erfeßt und der erfte beifeitegefchoben tvird. Beides kommt ja vor,

Hinfihtlih der Wirbelthiere kann kein Zioeifel herrfchen. Die Lunge und die

ihr homologe Shtoinimblafe der Fifhe find nrfprünglicl) Llnsftülpuugen des Darmes.

von derfelben Keinifchicht gebildet und mis-gekleidet. aus welher der Darm gebildet

wird; die Kiemenbogen dagegen find Bilduiigeii der gefammten .liörpertvaud. die
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durm die Spalten. durch welche fie getrennt werden. mit dem Munddarme in

Verbindung treten. der eine Einftülpnng von außen her darftellt und mit dem

nrfprünglichen Darme anfänglich durchaus gar nimts zu thun hat. Das waffer

athmende Organ hat alfo mit dem luftathmenden nichts gemein; die Function der

Athmnng geht. wie uns die Entwickelung der Amphibien lehrt. nach und nam

von dem einen Organ auf das andere über.

Daß die Trameen der höhern Gliederthiere gar nimts mit den Kiemen der

niedern und der Larven zu thun haben. ift allgemein anerkannt. Die Kiemen

anhänge einiger Jnfektenlarven fcheinen zu beweifen. daß die Stammältern der

Jnfekten durm Kiemen athmeten. Mögen aber nun die Luftröhren eine neue

Bildung fein. wie die meiften jetzigen Anatomen annehmen. oder mögen fie. wie

im geneigt bin zu glauben. umgewandelte Segmentalorgane fein. wie diefelben

bei den Würmern vorkommen. fo fteht dom fo viel ficher. daß fie niemals der

Wafferathmung dienten und daß demnach die Function der Llthmung. wie bei

den Wirbelthieren. auf ein anderes Organ übertragen nmrde. '

Betramtet man aber nnn diefe Uebertragung der Function auf ein anderes

Organ. wie fie in den letztgenannten Gruppen der Glieder- und Wirbelthiere fim

darftellt. genauer. fo fieht man zugleim. daß diefe Uebertragung nur bei folmen

Organismen ftatthaben kann. die nicht typifch differenzirt find. vielmehr nom

fchwankende. embryonale Charaktere an fich tragen. Die Lurmfifme. welche die

Uebertragung in ihrem Beginne zeigen. befitzen trotz der hohen Entwickelung ihres

Athem- und Circulationsapparates eine Menge von folmen embryonalen Charakteren.

unter welchen ich namentlim den durchaus kuorpeligen Schädel und die unvoll

ftändige Ausbildung der Wirbelfäule erwähnen will. Daffelbe Verhältuiß zeigt

fich bei der Entwickelung der Amphibien und der Jnfekten; die Uebertragung ift

längft gefmehen. fobald fich ihre Charaktere feftftellen; fie findet während der in

differenten Larvenzeit ftatt.

[ll.

Wir können 1ms bei dem heutigen Standpunkte der Wiffenfmaft nicht mehr

damit begnügen. nur die jetzige Schöpfung in das Auge zu faffen; wir fachen die

Vorfahren der gegenwärtig lebenden Thiere zu erkennen und auf diefe Weife die

Stammesgefchichte derfelben. ihre Phylogenie. zn ergründen. Will man nimt ober

flämlim. nur auf allgemeine Aehnlimkeiten und Vermuthuugen geftüßt. bei diefen

tluterfnchungen zu Werke gehen. wie dies leider fo oft gefchehen ift. fo müffen

wir*nns nam feften Kriterien umfeljen. an die wir uns unter allen Umftänden

halten können.

Hier tritt uns nun vor allen Dingen die Thatfame entgegen. daß wir von

denjenigen Thieren. bei welchen das Organ einen Funetionswemfel eingegangen

haben könnte. durchaus keine directe. fichere Kunde haben können. weil die Weim

theile bei dem Verfteinerungsproceß verfmwinden. Ob eine Schnecke. deren Gehäufe

allein uns überliefert ift. eine von einer Kieme faft ganz ausgefüllte Kiemenhöhle.

eine zur Hälfte oder ganz mit Luft gefüllte Kiemenhöhle befeffen hat. darüber
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fagt uns das Gehäufe, an und fiir fich betrachtet, abfolnt nichts; wir können nur

aus dem Umftande, daß alle Halb- oder Ganzlnngenfchnecken nur im fiißen Waffer

oder auf dem Lande leben, fowie aus der Zufammengehörigkeit der Gehänfe mit

denen jetzt lebender Luftathnier den Schluß ziehen„ daß gewiffe Schnecken, welche

wir in Süßwaffer- oder Laudfchickzten finden, ebenfalls Luftathiner gewefen fein

mögen. Vollkommeue Sicherheit gewährt diefer Schluß nicht; denn, wie wir gefehen

haben, können Teiehhornfchnecken auch ohne Luft leben.

Bei den Krabben nnd übrigen .Kruftenthieren findet derfelbe Zweifel Blaß.

Nur die Verwandtfchaft mit ähnlichen, heute lebenden Thieren kann uns einen

Analogiefchluß erlauben.

So find wir denn auf Tracheaten und Wirbelthiere befcljränkt.

Was die erftern betrifft, fo find Tanfendfiiße, Skorpionen, Jnfekten und echte

Spinnen aus der Steinkohle bekannt - alfo thpifelje Tracheaten, von welchen,

mit *Ausnahme der Jnfekten, 1oir fogar keine Wafferformen kennen. Es fehlt uns

alfo jeglicher Faden, der weiter zu dem Urfpruuge znriickführen könnte. Die In:

fetten allein gehören zum Theil folchen Formen an, deren Larven im Süßwaffer

leben und durch äußere oder in einer Erweiterung des Maftdarmes angebrachte

Kiemeu athmen, und wir können aus diefer Thatfaehe fchließen, daß in noch ältern

Schichten Thiere gelebt haben mögen, toelche den Würmern näher waren. die mit

äußern Kiemen, wie die Borftenwiirmer, athmeten, deren Refte uns aber nicht

überliefert worden find.

Die verfchiedenen Gruppen der Wirbelthiere bieten befonderc Verhältniffe,

Was zuerft die Jchthtjopfiden, Fifche und Amphibien, betrifft, fo bietet uns die

heutige Schöpfung ein einziges feftes, in der Paläontologie brauchbares Kriterium

fiir ein luftathmendes Thier in der Bildung der Füße. Was nur irgend in

der heutigen Schöpfung Füße befißt, die fiinf oder weniger Zehen zeigen, das

athmet Luft durch Lungen, wenn es auch nebenbei noch tkiemeu tragen kann.

Kein einziges, nur durch Kiemen athmendes Wirbelthier befißt fünfzehige Füße;

aber ein Floffen tragendes Wirbelthier kann, wie nus die Lurchfifche beweifen,

ein Doppelathmer fein, und für eine folche Zwifchennatnr haben wir keinen

irgendwie ausreichenden Charakter. Wenn wir fchon in dem bunten Sandftein

und dem LNufchelkalk Zähne finden, die von Agaffiz mit dem Namen Eeratodus

belegt wurden und die denen des heutigen in ?luftralien lebenden Lurehfifches fo

frappant ähnlich fehen, daß der erfte Entdecker diefer Lurchfifche, Forfter, keinen

Augenblick zögerte, feinem Funde den alten Gattungsnamen beiznlegen, fo können

wir auch ficher fein. daß die Ceratoden der Trias, ebenfo wie der heutige, Doppel

athmer waren, welche Lungen und Kiemen zugleich befaßen. Aber wenn wir in

den ältern devonifchen Schichten Fifche finden, deren Schuppen und Floffen große

Aehnlichkeit mit denen des Eeratodus zeigen, deren Skelet noch ebenfo unvoll

ftändig ausgebildet war, die aber durch die Bildung ihrer Zähne bedeutend abweichen,

fo können wir wol die mehr oder minder gegründete Vermuthung hegen, daß diefe

Fifche vielleicht ebenfalls Doppelathmer waren; aber einen Beweis für diefe An

nahme können wir nach dem heutigen Staude unferer ltleuntniffe nicht liefern.

Fiir die höhern VZirln-lthiere exiftirt ein zweites Kriterium in dem Kopffkelet, indem
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bei allen die Nafenlöcljer. dur>j welche den Lungen Luft zugeführt wird. die

Knochen dnrchbohren. fich alfo in dem Skelet nachweifen laffen. das uns ja meift

allein überliefert ift; bei den Lurchfifchen aber durchbohren die Rafenöffnungen

immer und bei den Amphibien häufig nur die häutigen Lippen. fodaß fie an den

Verfteincrungen nicht nachgewiefen werden können.

Die höhern Wirbelthiere. die fogenannten Amnioten. beweifen uns durch die

frühzeitige. aber fehr bald vorübergehende Ausbildung von Kiemenfpalten und

Kiemenbogen bei ihren Embryonen. daß ihnen Wafferformen vorausgegangen fein

müffen. die nach zwei Richtungen fich ausgebildet haben. einestheils nach den

Sauropfiden. den Reptilien und Vögeln. hin. die ja den neuern Entdeckungen zufolge

nur eine Stammeslinie bilden. indem unzweifelhaft die Vögel fich aus Reptilien

entwickelt haben; anderntheils nach den Säugethieren hin. die nicht von Reptilien

abgeleitet werden können.

Aber wenn wir auch die Nothwendigkeit ftammlicher Wafferformen für beide

Richtungen anerkennen. fo müffen wir doch betonen. daß diefe Formen. da ein

Organwechfel bei ihnen' ftattgefunden hat. nur aus noch ganz indifferenten Typen

beftanden haben können. Wenn das richtig ift. was wir oben fagten. daß nur

bei indifferenten Larvenformen oder ihnen entfprechenden erwachfenen Gefchöpfen

mit embrhonalem Skelet der Organwechfel vor fich gehen konnte. fo müffen wir

dies Gefeh auch für diefe Reihen anerkennen. Wir dürfen alfo diefe Stammformen

der beiden Reihen nicht etwa in fchon differenzirten Amphibien fuchen; wir müffen

weiter zurückgehen. um fo mehr. als die außerordentlich fchnelle Rückbildung der

Kiemenbogen zu einer Zeit. wo die übrigen Organe des Embrhos kaum angelegt

find. uns einen Fingerzeig in diefer Richtung geben.

Hier läßt uns nun die Paläontologie gänzlich im Stiche. Offenbar hatten

diefe Formen keine feften Theile. welche uns erhalten werden konnten. Die Analogie

leitet uns auf Lurchfifclxähnliche Typen mit noch weniger ansgebildetem Skelet. mit

nackter Haut - aber dies find nur Hypothefen. die einzig durch negative Thatfachen

unterftüht find. Wenn man uns fagt. daß die Reptilien einerfeits. die Säugethiere

andererfeits von Amphibien abftammen. fo können wir nach den vorliegenden That

fachen fagen. daß dies unmöglich richtig fein könne; wenn man uns in einem be

kannten Werke fagt. daß ..glücklicherweife die Schöpfungsurkunden. welche uns bei

der Anfftellung von Stammbäumen immer leiten müffen. gerade für diefeu wichtigften

Thierftamm der Wirbelthiere. aus dem unfer eigenes Gefchlecljt entfproffen ift. befon:

ders vollftändig find". fo können wir den Glücklichen. der diefe ?lnficht ausfprickjt.

um feinen Glauben beneiden. aber nicht ihn theilen.

Zwei Typen. die froh ihrer großen Verfchiedenheit doch manäje Aehnlichkeit

hinfichtlich ihrer Lebensbedingungen und den darauf fich beziehenden Anpaffungen

zeigen. haben den Forfcljern manche Ztoeifel auffteigen laffen. Ich meine die

foffilen. den Reptilien beizuzählenden Seedrachen. wozu die allbekanntcn Jchthyo

fauren und Plefiofauren gehören. fowie die Walthiere. Delphine. Walfifclje und

Seekühe. welche nnzweifelhafte Säugethiere find. Diefe Gruppen gehören dem Meere

an; es gibt nur einige wenige Delphine und Seekühe. welche in den Riefenftrömen

Oftindiens und Südamerikas heimifch geworden find, Beide find Luftgtkfmer; und
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wenn wir dies von den Walthieren toiffen. fo können wir es mit ebenfo großer

Beftimmtheit hinfichtlich der Seedrachen aus dem Ban der Nafenhöhlen und des

Bruftkorbes erfchließen. Bei beiden find die Füße zu Floffen umgewandelt. fodaß

die Thiere fim nur im flüffigen Element bewegen können und jeder Landaufenthalt

ihnen verfagt ift. Endlich find beide lebendig gebärend. wie mehrere Skelete von

Jchthhofaurus beweifen (ein folches befindet fich im genfer Mufenm). bei welmen

das noch in der Baumhöhle eingefmloffene Junge fimtbar ift.

Sind n11n diefe beiden Gruppen die directen Namkommeic von Wafferthieren.

wie die einen glauben. oder find fie in das Waffer znrückgekehrte Landthiere. die

fich diefem Aufenthalt angepaßt haben. wie andere behaupten?

Um diefe Frage der Entfmeidung näher zu bringen. müffen wir. indem wir

zugleim das bisher Gefagte uns vor Augen halten. auf die Urfamen eingehen.

welme ein Thier veranlaffen können. fich an Luftathmung zu gewöhnen, ..Diefe

Urfamen". meint Semper. ..können verfchiedener Natur fein; die wimtigfte Rolle

fpielten dabei vielleicht Mangel an Nahrung. Schutzbedürfniß und Verfolgen der

Beute und Feinde. Es ift indeffen auch möglich. daß andere Urfamen. die weniger

auf der Hand liegen. denfelben Einfluß gehabt haben mögen; fo z. B. kann ficher

lim unter Umftänden die geringe abfolute. im Waffer anfgelöfte Luftmenge denfelben

Einfluß üben."

Gewiß ift dies vollkommen richtig. Jch glaube aber. wir können. an der

Hand der 1ms bekannten Verhältniffe. diefe Urfacheu genauer präcifiren und fagen:

höher organifirte und typifch differenzirte Thiere. welche mit Organen athmen. die

dem Element. in welchem fie fich aufhalten. nicht adäquat find. bezogen ihren jetzigen

Aufenthalt aus Schuß- oder Nahrnngsbedürfuiß; diejenigen dagegen. bei welchen

ein Organwechfel ftattgefunden hat. wurden dazu durch Luftmangel im füßen Waffer

gebramt. Sehen wir uns dom um in der jetzigen Schöpfung: wir können die

fichere Abftammungsliicie der durch Luftröhren athmenden Gliederthiere nur bis

in das füße Waffer verfolgen und nimt weiter. und ganz daffelbe findet bei den

Wirbelthieren ftatt. Es gibt keine im Meere lebenden Jnfektenlarven; die Doppel

athmer unter den Wirbelthieren. Fifche und Amphibien. finden fich ausnahmslos

im füßen Waffer. Jhre Lungen find anfangs Erfahorgane für die Trockenzeiten.

wo ihre Kiemen nimt functioniren können; fie gewinnen das Uebergewimt von dem

Augenblicke an. wo bei zunehmendem ?Aufenthalte in freier Luft die Kiemen dem

Athembedürfniffe nimt mehr genügen können.

Anders verhält es fich mit den Thieren. bei welmen das niedere Organ nur

die Function geändert hat. Die am Meeresftrande jagenden Fifme. die Balmen

diebe. welme die Coeusnüffe abkneipen. um fich davon zu nähren. fuchen Nahrung.

die Landfchnecken und Landkrabben Schuh und Nahrung zugleich. Das fteigt eben

fowol aus dem Meere wie aus dem füßen Waffer auf und gewöhnt fein urfprünglich

in einem andern Element athmendes Organ an das Element. in welmem es

Smuß oder Nahrung fucht,

Nimt fo verhält es fich bei den im Waffer oder gar im Meere wohnenden

Luftathmern.- Während dort neue Einrichtungen getroffen werden. um das Organ

dem neuen Element anzupaffeu und diefem freien Zutritt zu gewähren. greifen hier
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im Gegentheil Veränderungen platz. welche darauf abzielen. das Wohnungselement.

das Waffer. ängftlich von den Athmungsorganen auszufchließen. Die Wafferfpinne

(srgyroueto.) baut fich ein Glocke. in welcher fie die nöthige Athemluft einfperrt;

die Wafferkäfer bergen die Athemluft unter den Flügeldecken oder umgeben fich

mit Luftblafeu. die an den Haaren ihres Leibes hängen bleiben; die Seekühe. Kro

kodile. Wafferfchildkröten und Seehunde fchließen ihre Nafenlöcher mit beweglichen

Klappen; bei den Walthieren fteigt der ftempelförmige Kehlkopf in die fenkre>jte

Nafenhöhle hinein. die er hermetifch abfcljließt gegen das Waffer. welches von oben

eindringen oder durch den Mund einfließen könnte. wenn das Thier feine Nahrung

verfchlingt.

So kann es denn keinem Zweifel unterliegen; das Thier. welches im Waffer.

alfo in demjenigen Element wohnt. das dem niedern Organ. der Kieme. ent

fpricht. das aber durch Luftröhreu oder Lungen athmet. muß aus der Luft in das

Waffer zurückgekehrt fein. ivahrfcheinlich um denfelben Bedürfniffen zu genügen.

welche das ausgebildete Wafferthier bewogen. an das Land zu fteigen.

Die Walthiere legen diefer Betrachtung keineHinderniffe in den Weg. Die

Bildung ihrer Bruftfloffen (die hintern Gliedmaßen gehen bekanntlich bis auf einige

kleine. im Fleifche verborgene Knöchelchen ganz verloren) ift nur eine Anpaffung.

deren Fortfchritt wir von den mit Schwimmhäuten verfeheuen Nagern und Fleifch

freffern. wie Biber und Otter. durch die Seehunde hindurch deutlich verfolgen und

in ihren verfchiedenen Stadien uns veranfchaulichen können.

Mehr Schwierigkeiten bieten die ausgeftorbenen Seedrachen, Gegenbaur. dem

Haeckel in allen Dingen unbedingt gefolgt ift. hat. auf die Mehrzahl der Finger

in den Floffen diefer Thiere geftüßt. die Anficht ausgefprochen. daß die Seedrachen

vor den fiinffingerigen Amphibien fich von dem Wirbelthierftamme abgezweigt haben.

..Die Amphibien fowol als die drei höhern Wirbelthierklaffen". fagt Haeckel. ..ftam

men alle von einer gemeiufanien Stammform ab. welche an jedem Beine nur fünf

Zehen oder Finger befaß. Die Seedrachen dagegen befißen (entweder deutlich eut

wickelt oder doch in der Anlage des Fußfkelets ausgeprägt) mehr als fünf Finger.

wie die Urfifche. Audererfeits haben fie Luft durch Lungen. wie die Dipneufteu

geathmet. troßdem fie beftändig im Meere herumfcljwammen. Sie haben fich.

vielleicht im Zufammenhange mit den Lurchfifchen. von den Selachiern (Haien und

Rochen) abgezweigt. aber nicht weiter in höhere Wirbelthiere fortgefeßt. Sie bilden

eine ausgeftorbene Seitenlinie."

Ich muß aus verfchiedenen Gründen diefen Behauptungen widerfprechen. Erftens

haben die Seedrachen nicht wie Lurchfifche oder Dipneufteu geathmet. denn bei

diefen findet man immer als Beweis der Doppelathmung noch vorhandene Kiemen

bogen. während bei den Seedrachen abfolut keine Spur von folchen zu entdecken

ift; fie haben nur durch Lungen geathmet. und es wäre ioirklich auffallend. wenn

Thiere. die alle Spur von .Kiemenbogeic verloren haben. vor folchen entftandeu

fein follten. welche fie noch befitzen. Zweitens finden wir echte. frofchartige. fünf

fingerige Thiere fchon in weit ältern Schichten als diejenigen. in ivelcljen Refte

von Seedrachen angetroffen werden; Gaudry hat folche unter dem Namen kran-icon

aus den Kohlenfchiefern von Antun befchrieben. Fünffingerige Amphibien exiftirten
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alfo weit eher als fehs- oder fiebenfi11gerige Seedrahen. Dann aber haben niht

alle Seedrahen mehr als fünf Finger. fondern gerade die älteften. die fogenannteu

Sauropterhgier. zu welhen die Seedrahen der Trias (Fatboeaorue) und die Ple:

fiofauren gehören. haben nur fünf Finger. während die jüngern. erft im Lia-s

beginnenden Ichthhofaurier allerdings mehr als fiinf Finger haben. So ftellt uns

alfo die Paläontologie einen der Gegenbaur-Haeckelfhen Hhpothefe durchaus ent

gegengefeßten Eutwickelnngsgang vor Augen: erft Amphibien mit fünf Fingern.

dann Seedrahen mit fünf Fingern und zuletzt folhe mit fehs Fingern. Ueber

diefe Thatfahen kann keine. fheinbar noh fo logifh entwickelte. hhpothetifche

Entwickelung hinaus.

Sehen wir aber. wie bei den Walthieren durh die Anpaffung an das fliiffige

Wohnungselement Arm und Vorderarm fih verkürzen. die Handwurzel in Reihen

kleiner Knöhelhen von annähernd derfelben Form fih auflöft. die Zahl der Finger

glieder. der Phalangen (niht der Finger). fih vermehrt und wie diefe Tendenzen

bei den Seedrahen fih ftufenweife fhärfer ausprägen. fodaß bei den älteften (Fatbo

naurun) Speihe und Elle des Vorderarmes. Schien- und Wadenbein noh lange

ehlindrifhe Knochen find. während bei den eigentlihen Plefiofauren Beine und

Vorderarme zwar noh länger bleiben. die Knochen aber fhon länglichrund werden.

bis diefe Theile bei den Ihthtjofauren auf ein Minimum fih reduciren und die

Knohen des Vorderarmes. der Handwurzel. der Mittelhand und der Finger der

Form nah niht mehr voneinander zu unterfheiden find. fondern in lange Reihen

gleichgeftalteter Knöchelchen fih auflöfen. fo begreifen wir. daß diefe letztern Bil

dnngen nur die letzten Stufen einer fortfhreitenden Anpaffung an das Wohnungs

ele111ent find. daß die Seedrahen demnah aus fünffingerigen Landthieren hervor

gegangen fein müffen. die durh fortfhreitende Anpaffung an das Waffer ihre

Extremitäten umgewandelt und endlich fogar die Zahl ihrer Fingerftrahlen ver

mehrt haben.

Wir find am Shluffe angelangt. Faffen wir unfere Refnltate zufammeu. fo

können wir fagen. daß alle Landthiere aus Wafferthieren hervorgegangen find. daß

aber der Uebergang von Wafferthieren zu Landthieren durchaus niht immer der Ans

druck einer höhern Organifation ift. fondern daß im Gegentheile es innerhalb der

großen Kreife wie der kleinern Gruppen des Thierreihes Fälle genug gibt. wo

die höhft organifirten Typen keinerlei Tendenz zu diefer ?Ausbildung zeigen; daß

ferner diefe Ausbildung auf zweierlei Weife gefhehen kann. ntimlih bei differen

zirten Ttjpen durch Functionswechfel des urfprünglihen Athemorgans. bei nn

differenzirten durch Orga11tvehfel der Athemfnnction; daß die bedingenden Urfahen

für diefe Llusbildnngswege verfchieden find; daß für die erftern der Mangel an

Nahrung und Schuß. für die letztern der Mangel an Llthemlnft maßgebend ift.

und endlich. daß alle diejenigen Thiere. welhe im Waffer leben und doh nur

Luft athmen. von dem Lande aus Nahrnngs- und Schntzbedürfniß in das Waffer

zurückgekehrt find. aus welhem fich ihre Vorfahren erhoben hatten.



Direrte oder indirecte Steuern?

Eine ftatifiifche Parallele.

- n.

Wenden wir uns zn einer Betrachtung des franzöf if chen Steuerfyftems. fo

zeigt diefes. bei aller Berfchiedenheit im einzelnen. doch darin eine große Ueber

einftinnnung mit dem englifchen Steuerfyftem. daß auch hier das Shftem der

indirecten Befteuerung in hohem Maße entwickelt ift. Und gerade für die großen

Laften des leßten Krieges mit feinen Folgen hat diefe indirecte Befteuerung. zn

mal die Befteuerung des Berbrauches. eine großartige Expanfivität bewiefen,

Eine Einkommenfteuer befteht in Frankreich auch bis zur gegenwärtigen Stunde

nicht. obwol aus Anlaß der durch den Krieg nothwendig gewordenen fchweren

Opfer die dringendfte Aufforderung zu deren Einführung vorgelegen hatte. Selbft

die fogenannten directen Steuern. welche in Frankreich beftehen. nämlich die ver

fchiedenen Ertragsfteuern. zumal die Grnndftener. wurden nach dem Kriege nicht

in entfprechendem Umfange herangezogen. weil die aus Grnudbefitzern befteheude

Majorität der Okationalverfammlung jede Erhöhung der Grnndftener (auch als

Folge einer etwa einzuführenden allgemeinen Einkommenfteuer) verwarf. weil die

Linke ihrerfeits aus politifchen Gründen. um die Bauern nicht der Republik abhold

zu machen. in diefer Frage nicht entfchieden Stellung nahm. Die ganze Luft fiel

auf die indirecten Steuern im engern Sinne und zumal auf die Confumtions

fteuern. Die Gerechtigkeit diefer Maßregel ift in der That eine fehr anzuzwei

felnde; aber ein kurzer Blick auf die Zahlen beweift aufs deutlichfte. wie groß

artige Mittel für felbft außerordentliche Zwecke fich aus den indirecten Steuern

gewinnen laffen nnd gerade in demjenigen Lande heutzutage gewonnen ioerden.

welches fich als Mutterland der großen Revolution deren „Ideen" befonders treu

zu bewahren rühmt. welches mit den Principien der Revolution die Jdee der

..einzigen directen Steuer" in die Welt gefeßt hat.

Das franzöfifche Staatsbudget fiir die Jahre 1876 und 1868 feßt fich aus

folgenden Einnahmepoften zufammen:

35*
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1876. 1868.

(iootribntionu (Lit-eaten . . . . . , 407 Mill. Frs. 332 Mill. Frs.

Loregiatrement, timbrea et. (Lotti-ciner 619 ;; ;; 468 ;; ;;

yroäujt-a (L88 Variete. . . . . , . 38 ;; ;; 10 ;; ;;

bouanoa et 861a . , . . . . . . 237 ;; ;; 145 ;; ;;

Contributions juckt-eaten . . . . . 999 ;; ;; 627 ;; ;;

koetea . . . . . . . . . . . 110 ;; ;; 86 ;; ;;

Diners rer-anno . . . . . . . . 97 ;; ;; 34 ;; ;;

Lrociuita (liner-a . . . . . . . . 67 ;; ;; 51 ,; ;;

2574 Mill. Frs. 1753 Mill. Frs.

Diefe Ziffern (welhe im einzelnen; aber niht in wefentlihen Anfäßen einer

Bereinigung bedürfen - fo ift bei der Poft die Ausgabe für den Betrieb im Jahre

1876 70 Mill. Frs.; bei den Contributions inctireotes 63 Mill, für Taback- und

Pulvermanufaetur in Abzug zu bringen) verdentlihen das zuvor Gefagte; zumal

wenn man erwägt; daß die Zahlen für 1868 fih auf Frankreih einfhließlich

Elfaß-Lothringen und außerdem mit einer Bevölkerung von 6-700000 mehr

Seelen beziehen als diejenigen vom Jahre 1876. *

Die einzelnen Hauptpoften diefer indirecten Befteuerung find gegenwärtig:

broito (Neuregjistrelnent . 450 Mill. Frs.

Stempelfteuern , , . . 157 „ ;;

Grenzzölle . . . . . . 237 „ ;;

Jnnere Confumtionsftenern 935 ;; ;;

Poft-Reinüberfhuß . , . 40 ;; ;;

Zufammen 1819 Mill. Frs.

Unter den im Innern erhobenen Confumtionsftenern wirft der Taback allein

250 Mill. Frs. ab; Getränke 364 Mill. Frs.; Zucker 111 Mill. Frs. Auf den

Kopf der Bevölkerung (von 36 Mill, Seelen) ergibt Taback netto 7 Frs.; Ge

tränke 10 Frs.

Und diefe Summen find wiederum noh lange niht das Ganze; was an Ver

brauchsfteuern erhoben wird: denn für communale Zwecke wird in einer großen

Anzahl der franzöfifhen Gemeinden; zumal aber in den großen Städten; ein

bedeutender Betrag durh die fogenanuten Ai1ffhläge(0etroj3) erhoben. Wie denn

im Jahre 1872 die dem Oetroi unterworfenen 1508 Gemeinden (mit zufammen

10;7 ALT-ill. Einwohnern) rund 200 Mill, Frs. (gleih nahezu 19 Frs. per Kopf)

in diefer Steuerform entrichteten. Weit voran hierbei fteht Paris; welches mehr

als die Hälfte diefer Summe aufbrahte; nämlich 101 Mill. Frs.; d. h. 461/; Frs.

per Kopf (worunter für Wein allein 20 Frs. und für andere Getränke 7 Frs.).

Und diefe Beträge find in beftändiger Zunahme geblieben derart; daß im lehtver

floffenen Iahre 1880 Paris aus dem Oetroi eine Einnahme von 1421/2 Mill. Frs.

für die communalen Finanzen erzielte; neben weitern 79 Mill. Frs. für die

Staatsfinauzen; alfo zufammen 2211/9 Mill. Frs.! Ein Beweis; mit welher rela

tiven Leichtigkeit die ungeheuern Beträge der Confnmbefteuerung aufgebracht werden.

Ein hervorragendes Beifpiel inmitten derfelben ift die (für den Staat aus:

fhließlih) auf dem Wege des Monopols erhobene Tabackfteuer. Nah den
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amtlichen Berichten der zur Unterfuihung des Tabackregals im Jahre 1875 nieder

gefehten franzöfifchen Enquetecommiffion blieben die Regiepreife der verfchiedenen

Sorten Taback feit dem Iahre 1810; wo das Regal durch den erften Napoleon

wiederhergeftellt wurde; und fpecieller feit dem Gefetze vom Iahre 1816;' .welmes

die Grundlage aller indirecten Abgaben bildet; bis zum Iahre 1860; alfo ein

halbes Jahrhundert lang; unverändert: der Eonfum ftieg von 12h, Mill. Kilo

gramm im Iahre 1835 auf 241/; Mill. Kilogramm im Iahre 1855. Im Iahre

1860 erhöhte man die Preife; um die Zollausfälle; welche die Folge der frei

händlerifchen Zollrefornc waren; durch die Mehrbelaftung des Tabacks zu decken;

an Stelle von 8 Frs. für das Kilogramm ordinären Tabacks wurde der Preis

auf 10 Frs. erhöht und für feinere Sorten entfprecheud. Der Eonfum ift dadurch

allerdings infoweit beeinflußt worden; als die jährliche Zunahme nicht mehr fo

groß war wie in den unmittelbar voraufgehenden Iahreu; aber abfolut hat der

Eonfum dennoch bedeutend zugenommen. Während in den Iahreu 1850-60 der

Eonfum um 10 Mill. Kilogramm geftiegen war (19;2 Mill. auf 29;6 Mill.); hob

er fich in den Iahreu 1860-69 um 3 Mill. Kilogramm; was bei den höhern

Süßen der Regiepreife den Ertrag noch bedeutender fteigerte als in dem vorauf

gegangenen Jahrzehnt. Während in den Jahren 1850-60 der Ertrag von 89

auf 144 Mill. Frs. geftiegen war; ftieg er in den Jahren 1860-69 von 144 Mill.

auf 197 Mill. Frs. Nun wurde neuerdings im Iahre 1872 der Preis des ordi

nären Tabacks von 10 auf 121/.; Frs. per Kilogramm erhöht: nur wenige Monate

lang verminderte fich die Eonfumtion; dann ftieg fie fchnell; und für das Iahr

1873 bereits ergab das Tabackregal um 43 Mill. Frs. mehr als für das Iahr

1869 (unter Berückfichtigung der Verkleinerung des Reiches). Das Quantum des

confumirten Tabacks war im Iahre 1869 für Frankreich (ohne Elfaß-Lothringen)

rund 30 Mill. Kilogramm; und ebenfo fchou wieder im Iahre 1875; troß der

1872 vorgenommenen Erhöhung der Preife um 25 Proe.; beziehungsweife der

Steuer um einen noch höhern Sah.

Das ift gefchehen unter den Nachwehen des Krieges und unter dem Drucke

vieler anderer Laffen! Ein großartiges Beifpiel und würdig; daß man es in den

leßten Jahren fo oft für die Finanzverlegenheiten des Deutfchen Reiches ange

rufen hat.

Das ift die eine Seite des Bildes. Für deutfche Finanzreformfragen ift fie

gleich den englifchen Verhältniffen lehrreich genug. Aber es wäre in der That

nicht richtig; nur diefe eine Seite des Bildes fehen zu wollen. Ganz ohne allen

Zweifel fehlt diefer ausgiebigen Benuhung der indirecten Steuern das Gegen

gewicht einer ausgleichenden Einkommenfteuer aus den oben berührten Gründen,

Werfen wir zu einiger Orientirung einen Blick auf das Shftem der foge

nannten ;;directen Steuern" Frankreichs; welche in Form von Zufchlägen zugleich

der Eommunalverwaltung in deren verfchiedenen Abftufungen dienen. Daffelbe

ftammt aus der Zeit der erften Revolution und knüpft an die phhfiokratifche Theorie

von einer einzigen Grundfteuer in feinen Urfprüngen an.

Diefer einzigen Grundfteuer wurde bereits in der Gefeßgebung der Revolutions
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zeit eine „Mobiliarfteuer" hinzugefügt. dann auh eine Gewerbefteuer. und endlih

(nah englifhein Vorbilde) eine Fenftcrfteuer. Damit waren die noh heute das

Shftem der directen Staatsfteuern Frankreihs bildenden vier Hauptfteiiern gegeben.

Alle diefe Steuern zeihiieii fih dadurh aus. daß für die Veranlagung überall

änßerlihe. leiht kenntlihe und feftziiftellende Kriterien maßgebend find. welhe

den. arbiträren Entfheidungen der cinfhähenden Organe überlaffeuen. Spielraum

möglihft verengen. Bei dem Zuftände. welhen die Revolution vorfand. und bei

welchem alle Gewöhnung und Heraiibildiiiig der Befteiierten zu tvirkfamen Ein

fhäßuugsfunctionen fehlte. blieben Steuern mit Veranlagiiiigskriterien der bezeih

ueten Art die einzig möglihen. Ziigleih eiitfprah diefe eiuheitlihe und äußerliche

Einfhähungsiveife. welhe der localen Mithülfe der Selbftvertvaltuug niht bedurfte

(wie die Einkommenfteuer deren unbedingt bedarf). ganz und gar dem Geifte der

Eentralifation. welher alle franzöfifhen Regierungen. zumal feit der Revolution.

beherrfhte. Zur gegenfeitigeii Eontrole der Steuerpflihtigen und zur Erleichte

rung der Einfhähnng. zumal zur Zeit einer noch niht diirhgeführteii planmäßigeu

Kataftrirung. diente dabei die fogenannte Repartition. welche bereits voii Tiirgot

empfohlen worden war: das Intereffe der fteiierpflihtigen Einzelnen und Verbände.

eine zu hohe Belaftung von fih abznwehren. mußte die anfangs noh fehlende

materielle Kenntiiiß erfctzen. Wienwl öfter diseutirt und in feinem Werthe be

ftritteii. ift auh diefes Priiicip für die Mehrheit der ..directen Steuern" in der

Gefeßgebung erhalten geblieben: gegenwärtig fehlt es nur bei der Gewerbefteuer.

Das heißt. bei den andern Steuern wird das Gefammtcontingent und die Con

tingeute der Departements jährlih durh das Finanzgefeß feftgeftellt; die Unter

vertljeilung der Departementalcontingente auf die Arrondiffements wird in den

ordeiitliheii Iahresfitzungeu der Generalräthe der Departements. die Unterverthei

lung der Arrondiffementscontingente auf die Eomiuunen durh die Arrondiffements

räthe bewirkt; endlih in den einzelnen Eomniuncn wird die Vertheilung von einer

aus der Zahl der Steuerpflihtigen bernfenen Comniiffion (den fogenannten Liam-11

litenru) mit Hülfe der vom Staate angeftellten Stcuercontroleiire vorgenommen.

Die bedenteudfte diefer Steuern war urfpriinglih und ift bis zum heutigen

Tage geblieben die Grnndfteuer. welche vermittels eines großartigen Katafter

werkes. das von 1807-50. alfo in 43 Iahren. hergeftellt lvurde. den Reinertrag

der Grundftücke befteuert: fie ift das bekannte Vorbild der preußifhen und andern

Grundfteuern diefes Iahrhiinderts, Daneben fteht die fogenamite Perfonal- und

Mobiliarfteuer. welhe gegenwärtig auf Grund des Gefelzes vom 21. April

1832 erhoben wird. Die Perfonalfteuer ift eine Kopffteuer. deren Betrag gleih

dem Geldwerthe dreier Arbeitstage (nah der Feftfeßuug des Generalraths in jedem

Departement) in Höhe von einem halben bis anderthalb Francs pro Tag berehnet

wird. Sie ift eine Kopffteuer. welhe alle Einwohner zu tragen haben. die nicht

als Arme anerkannt find. Die Mobiliarfteuer ift nah dem ermittelten Procent

fah von dem Miethswerth aller in der Gemeinde befindlihen. mit Möbeln ver

fehenen Wohnräume zu entrichten; verpflihtet zur Entrihtung ift der Inhaber der

Wohnung. fei er Franzofe oder Ausländer. Der Eigenthümer des Gebäudes

haftet niht für die Entrihtuug der Steuer. Hat eine Perfou mehrere Wohnungen.
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fo hat fie für diefe mehrern die Steuer zu bezahlen. Während die Grundfteuer

mehr als 170 Mill. Frs. ergibt. bringt diefe Steuer kaum 60 Mill. auf. Die

Thür- und Fenfterfteuer ferner follte urfprünglich eine Ergänzung der Mobiliar

ftener fein. fällt aber thatfächlich auf die Eigenthümer der Häufer und ift nach

dem Gefeß vom 21. April 1832 auf Grund der Fenfter: und Thürenzahl tarifirt.

Sie bringt gegenwärtig 40 Mill, Frs. Diefen drei Repartitionsfteuern fteht eine

nam feften Sätzen erhobene Ouotitätsftener in der Gewerbeftener gegeniiber.

geregelt durch das Gefeh vom 25. April 1844. mit fernern Modifieationen in

darauffolgenden Speeialgefeßen. Sie feht fim aus feften Einheitsfähen und einer

proportiouellen Abgabe zufammen. welche lehtere regelmäßig auf den 20. Theil

des Miethswerthes der zur Wohnung und zum Gewerbebetriebe benuhten Räume

normirt ift. Der Ertrag ift jetzt 114 Mill. Frs.

Eine nähere Erörterung diefer Steuern gehört nimt an diefen Ort und wir

verweifen ein fpecielleres Intereffe auf die Werke von Parien (..'l'raits (I68 [ni

jiöts". 2. Aufl.. 4 Bde.. Paris 1866) und Leroy-Beaulieu (..'l'ruitä (ie 1a science

(168 kinnnee8". 2 Bde.. Paris 1877; 2, Aufl.. 1879). jowie auf die Behandlung

derfelben im Hinblick auf heimifche Reformfragen durch Freiherrn von Reihenftein

(in den ..Zehn Gutachten. veröffentlimt vom Verein für Socialpolitik. über die

Communalfteuerfrage". Leipzig 1877).

Eine Erwähnung diefer Steuerarten konnte aber wegen ihres Einfluffes auf

deutfme Stenereinrimtntigen nicht vermieden werden. wenn aum gegenüber den

jetzt fmwebendeu Reformfragen an eine Entwickelung diefer Steuern fich keine

Erwartungen knüpfen können. Die Mängel der Ertragsfteuern im allgemeinen.

tvomit das Wefen aum diefer franzöfifmen Steuern bezeimnet ift. find nämlim zu

" gründlich erkannt. um diefelben ferner als Vorbild gelten zu laffen. Die Perfonal

und ?Mobiliarftener ift aus zwei ganz ungleichartigen Elementen zufammengefetzt:

in der Perfoualfteuer ift das alte Iuftitut der .lkopffteuer tviederhergeftellt. wogegen

die Mobiliarftener einen Erfah für die Einkommenfteuer zu bilden beftimmt ift.

Perfonal- und Mobiliarftener zufammen bilden auf diefe Weife eine ähnliche

Combination eines feften Satzes mit gewiffen proportiouellen Zufchlägen. wie es

bei der Gewerbeftener in fich allein der Fall ift. Nun fumt aber die Mobiliar

ftener auf dem Wege einer Miethsfteuer die Steuerkraft mittelbar zu faffen. auf

einem Wege. wie es bekanntlim in gewiffen Communen Preußens. zumal in

Berlin. für communale Zwecke üblim ift. Für ein großes Staatswefen. innerhalb

deffen die Miethswerthe der verfchiedenen Orte fehr verfchiedene Beziehungen zur

Steuerkraft der einzelnen Bürger haben. paßt nnn offenbar eine folme Steuer

nimt: die Verfmiedenheit der örtlimen Verhältniffe bringt aum eine fehr erhebliche

Verfmiedenheit in dem Verhältniffe des Miethsaufwandes zu dem gefammten

Lebensanflvande und dem für letzteru maßgebenden Einkommen mit fich. Es fehlt

daher. wie die Vorgänge bei der Feftfehung der Contingente in Frankreich dar

thnn. bei einer folmen Steuer völlig an einem Maßftabe für die gleichmäßige

Heranziehung der Steuerkraft in den verfchiedenen örtlichen Gebieten und an einem

Mittel. die Verhältnißmäßigkeit der auf die einzelnen Bezirke gelegten Steuer

fummen entfprechend zu controliren. Die gegenwärtige Abmeffung der Contingente
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beruht auf veralteten Grundlagen, in denen die urfprünglicheu Ungleichheiten fich

zum Theil erhalten haben und für deren Umgeftaltung im Sinne der fortfchrei

tenden Entwickelung es an einer Handhabe gebricht. Die Unzulänglichkeit des

Miethsaufwandes als Maßftab der Steuervertheilung zeigt fich denn namentlich

auch darin, daß bei diefem Maßftabe die obern Stufen des Einkommens nicht in

genügendem Grade herangezogen werden. Denn die Quote des Einkommens,

lvelclje der nothwendige Aufwand für Wohnungsmiethe erfordert, ift auf den untern

Stufen des Einkommens natiirlich größer als auf den obern. Gerade an diefem

Punkte alfo, wo in der Weife des Ertragsftenerfyftems ein Anfaß zur Befteuerung

des Einkommens gemacht wird, zeigt fich der dem franzöfifchen Steuerfhftem häufig

gemachte Vorwurf begründet, daß die höhern Einkommensftufen in uugerechtfertigter

Weife bevorzugt werden.

Die Thür- und Fenfterfteuer weiter ift als ein Anhäugfel der Grundfteuer zu

betrachten, beftimmt für Befteuerung der Gebäude. Indeffen es gibt wol kaum

eine rohere Form hierfür als die Bemeffung diefer Abgabe nach der Zahl der

Thiiren und Fenfter, unabhängig von fonftigen Merkmalen des Ertragswerthes.

Ju England bekanntlich, woher das Vorbild entlehnt ift, kennt man diefe Steuer

längft nicht mehr. Die Grundfteuer mit ihrer großartigen Bafirung auf ein

umfangreiches Katafterwerk ift rationeller angelegt und hat bekanntlich oft andern

Staaten zum Mufter gedient: allein es ift ein allgemeines Schickfal der Katafter,

daß fie von den Zuftänden, die fie erfaffen tvollen, überholt werden, Bei der

faft über ein halbes Jahrhundert fich erftreckenden Dauer der Herftellung des

franzöfifchen Katafters hat fich dies vollends gezeigt, da gerade in demfelben halben

Jahrhundert die Landwirthfchaft in Frankreich die größten Fortfchritte gemacht

und damit vielfach ihre Eulturarten geändert hat. Noch viel uuvollkommener als

die Grundfteuer ift die Gewerbefteuer. Der proportionelle Znfchlag zu dem fixen

Sahe ift bemeffen nach dem ?Miethstoerth der zum Gewerbebetrieb und zur Woh

nung benußten Räumlichkeiten, welcher ja in fehr unzulänglicher Weife einen

Schluß auf den Ertrag der Gewerbe geftattet: viele der einträglichften Gewerbe

und Jnduftrien nehmen bekanntlich mit äußerft wohlfeilen Räumen fürlieb, wäh

rend die Anfpriiche anderer, weniger einträglicljer Jnduftrien hinfichtlich der Räum

lichkeiten. die fie verlangen, viel größere find. Die Mannichfaltigkeit der indivi

duellen Verhältniffe, welche die Erträge des Gewerbebetriebes bedingen, läßt fich

niemals durch diefes Verfahren erfaffen. So ift denn ungeachtet der fehr großen

Mühe, welehe die frauzöfifche Regierung zu verfchiedeneu Zeiten der Vervollkomm

nung der Gewerbefteuer zugeweudet hat, diefe immer nom mit bedeutenden

Härten verknüpft.

Die hiernaä) vorhandenen empfindlichen Mängel diefes franzöfifchen Ertrags

fteuerfhftems werden nur dadurch erträglich gemacht, daß die daraus gewonnenen

Steuerbeträge erfteus niedrig, zweitens ziemlich ftabil find, Die Verfonalfteuer

kann niemals höher als 41/9 Frs. per Jahr fein, die Mobiliarfteuer beträgt beifpiels

halber in Metz gegenwärtig - für den Staat und die Zufchläge au Gemeinde

und Departement zufammengenonnnen - bei einem Miethswerthe der Wohnung

von 1200 Ptark nur 86 Mark, bei einem Niiethswerthe von 2400 Mark nur _
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172 Mark. Und diefe Steuer enthält die gefammte Anforderung an directen

Steuern für alle folche Perfonen. welche nicht auch Grundbefißer oder Gewerb

treibende find. Jenen Miethsbeträgen mag nach jeßigen Verhältniffen ein Einkommen

von 900() Mark beziehungsweife 15000 Mark entfprechen. was alfo. auf das

Einkommen berechnet. den minimen Satz von 1 Proe. ergäbe - aber. im Gegen

fahe zu der dürftigen englifchen Eiukommenfteuer. ohne die Erleichterung des

kleinen und mittlern Einkommens. umgekehrt mit Ueberbürdung des kleinen

Einkommens nach der Weife jeder Miethsfteuer. Die Grundfteuer ift von höherm

Betrage. dabei aber doch weit hinter dem wirklichen Reinertrage der Gegenwart

zurückgeblieben. denn während fie im Jahre 1827 155 Mill. Frs. ergab. war

fie im Jahre 1863 noch 167 Mill. und im Jahre 1876 auch nur 172 Mill.

Thatfächlich ift nach vielfältigen Beobachtungen diefer fixe Betrag zu einer Reallaft

des Grundeigenthnms geworden. diefes hat auch in dem letzten halben Jahrhundert

der Mehrzahl nach die Hände gewechfelt. _

Die Stabilität der Beträge und obenein die leichte Möglichkeit für den einzelnen

Steuerpflichtigen. aus den objectiven Kriterien den Betrag der Steuer. fofern er

beweglich ift. genau zu berechnen - das ift für die Pfliihtigen gerade nach den

franzöfifchen Gewöhnungen ein großer Vorzug diefer Ertragsfteuern. Die Pflichtigen

find vor einer arbiträren Einfchäßung. wie es in dem Wefen der Einkommen

und Vermögensfteuern liegt. gefichert: fie fehen in den Ertragsfteuern ihren

Aufpruch auf genaue Begrenzung der Verpflichtung. das Beftreben des Eigennutzes

nach ioohlumfchriebenen feften Grenzen der öffentlichen Laft. befriedigt. Die Un

beioeglickjkeit wird alfo auch von diefer Seite her befördert. und damit dann

allerdings die große Schwäche diefer Art von Befteuerung. Es kann ihr nämlich

niemals gelingen. der Steuerfähigkeit zu folgen. wie ein richtiges Steuerfyftem es

follte. Daher die enorme Anfpannung der indirecten Steuern. welche der vor

handenen Niichternhcit und Sparfamkeit des franzöfifchen Volkes wenigftens in

foweit entgegenkommen. als fie. von der Eiukommenfteuer verfchieden. elaftifch find.

als fie eine Wahl übriglaffen. die Eonfumtion zu befchränken. zumal dann. wenn

fie Gegenftände wie Wein. Taback u. dgl. treffen. Steuern. welche bereits der

alte Marfchall Vauban in feinem volksfreundlichen Finanzreformproject am Ende

des 17. Jahrhunderts ..impate eoloutajrer" nannte - ..freiwillige Steuern".

Um fo mehr bleibt die Aufgabe jetzt zurück. welche wir bereits hervorgehoben

haben. eine Eiukommenfteuer in Frankreich zu entwickeln. fowol für den Staat als

für die Gemeinde. Die gegenwärtig herrfchende Richtung ift derfelben auch geneigt

und Gambetta unterfcheidet fich darin von Thiers. Es ift aber fehr zweifelhaft.

ob diefe Maßregel nicht auf unüberwindliche Hinderniffe trifft. die in den vor

herrfchenden Gewöhnungen liegen. namentlich aber in dem Egoismus der wohl

habenden Klaffen. Vorderhaud fcheint man an eine folche Maßregel überhaupt

nicht zu denken. Gleichfam eine Abfchlagszahlung darauf. aus dem beftehenden

Ertragsfteuerfyftem heraus. war die im Jahre 1872 eingeführte neue Steuer von

den Mobiliarwerthen. welche mit einem Sahe von 3 Proe. des Jahresertrages

auf die Dividenden der Actien- und Erwerbsgefellfcljaften. fowie auf die Zinfen

der in eommunalen franzöfifchen Anleihen oder ansländifchen Papieren angelegten
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Geldkapitalieu fällt. Es follte dadurm eine ftärkere Heranziehung der durch das

bisherige Steuerfyftem zu wenig getroffenen befihenden Klaffeu bewirkt werden;

aber es muß bezweifelt werden. daß es gelungen ift. diefes in einem irgend ge

ujigenden Maße zu erreichen: der Ertrag ift im Verhältniß nimt bedeutend. er

mamt etwa 35 Mill. Frs. im Jahre aus,

Ehe wir nun. nach diefen Betramtungen einzelner ausländifcher Steuerfhfteme.

zu den deutfmen Steuerfragen felber übergehen. mömte an diefer Stelle wenigftens

noch für eine kurze Einfchaltung der nordamerikanifmeii Bundesfinanzen

Raum gefunden werden. Der größte Theil derfelben ift bekanntlich der Verziufung

und Tilgung jener bedeutenden Kriegsfmuld gewidmet. welche aus dem Bürger

kriege zurückgeblieben. Die Einnahmen beruhen in erfter Reihe auf Einfuhrzöllen.

in zweiter Reihe. aber beinahe in ebenfo einträglicher Weife. auf innern ..Bundes

fteuern". d. h. Verbraums- und Verkehrsfteueru. Die directen Steuern. dic

Einkommen: und Vermögensfteuern. find den einzelnen Staaten der Union für

Staats- und Gemeindehaushalt überlaffen und wurden nur in der außerordentlichen

Finanznoth des Krieges vorübergehend für die Bundesfinanzen herangezogen.

Ju dem lehten Finauzjahre. welches am 30. J1111i 1880 endete. brachten die

Einfuhrzölle der Union 186W Mill. Doll, (1 Doll. : 4 Mark 20 Bf.) ein. die

innern Steuern 1241/7. Mill. Doll. Die erftern unterfcheiden fich dadurm toefentlil()

von dem englifmen Zollftjftem. daß fie nicht ein freihäudlerifches und daher rein

finanzielles Syftem find. fondern bei ihrem toeitgehenden Schuhe für die Jnduftrie

die finanziellen Erträge mit diefem wirthfmaftspolitifcheit Zweck vermifcheu.

Formel! fteht diefes Syftem dem fchweizerifchen Zollfyftem näher. ift von leßterm

aber wiederum unterfmieden durch die Höhe der Zollfätze im Gegenfatz zu dell

minimen Sätzen des fchweizerifmen Zolltarifs. So brachten alfo Seidenwaareil

allein 18'/9 Mill. Doll.. Eifen- und Stahlfabrikate 19 Mill, Doll.. Baumwoll

fabrikate 10 Mill.. Wollwaaren 29 Mill.; dann aber Zucker 42 Mill. Doll.

Wein und Spirituofen brachten nur 6 Mill. Die große Einnahme aus Spiri

tuofen fließt aus der innern Befteuerung; ebenfo die Einnahme aus der Taback

fteuer (aus einfamen Gründen nimt vom Jmport). Spirituofen find hier der

.Hauptpoftem nämlich 74 Mill. Doll.; Taback bringt 39 Mill.. Stempelfteucrjl

u. dgl. 111/9 Mill.

Jm ganzen ift auch in dem Steuerfyftem der Vereinigten Staaten hiermit

ein Beleg für die verbreitete und ergiebige Anwendung des Verbrauchsfteuerfyftems

gegeben.

Wir wenden uns jetzt zu Deutfchland felber. um im Zufammenhange mit

den bisherigen Erörteruugen einige principiclle Gefimtspunkte für die Beurtheilnng

der gegenwärtigen Steuerprobleme zu gewinnen.

Es trifft durmaus mit dem im Eingänge unferer Betrachtungen Gefagten zu

fammen. wenn wir hier vor allem den Jrrthümern entgegcutreteu. toelchc fil()

namentlich in den letzten Jahren. während des Daniederliegens der Gewerbe

an die Beurtheilnng des Einfluffcs der 5 Milliarden auf die deutfche Volkswirt()
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fchaft geknüpft haben. Ueber diefen Einfluß. foweit er in der Zeit unmittelbar

nach dem großen Kriege den Gang der Unternehmungen in Indnftrie und Handel

beftimmte. ift an diefer Stelle nicht zu reden. weil es nicht hierher gehört. Nur

hinfickjtlick) der finanziellen Bedeutung jener großen Kriegseutfchädigung ift zu

bemerken. daß man die falfche Vorftellung. welche fich der gefuude Menfcheuverftand.

d. h. die unzureichende Sachkenntniß. von der Unerfchöpflickjkeit diefer Suunue

für die Finanzen des Deutfchen Reiches und der deutfchen Staaten bildete. als

bald deu Milliarden felber zum Vorwürfe machte. Man begriff dabei nicht die

Nothwendigkeit der gefteigerten Aufgaben und Ausgaben. welche groß genug waren.

um troß jenes mächtigen Zicfchuffes immer noch fühlbar zu bleiben. Aber natürlich

hätten fie fich ohne denfelben noch weit fühlbarer gemacht.

Im Reiche find die fortdauerndeu Ausgaben von 294 Mill. Mark im Jahre

1872 auf 416 Mill. Mark im Jahre 1878-79 geftiegen. die außerordentlichen

Ausgaben noch mehr. So kommt es. daß die eigenen Einnahmen des Reiches

aus den Zöllen und den innern Verbrauchsfteuern immer weniger ausreichen. ja

nicht mehr zwei Drittel der ordentlichen Ausgaben decken. Daher mußten die

Zufchüffe der Einzelftaaten für das Reich. die fogenannten Matricularbeiträge.

erhöht werden. obwol fie an fich fchon eine unzweckmäßige Form der Beiträge find.

da fie nach der Kopfzahl der Einzelftaaten bemeffen werden. mithin die Steuerkraft

derfelben unberückfichtigt laffen. Als Folge davon gefteigerte Steuerbedürfniffe der

Einzelftaaten - neben den eigenen neuen Bedürfniffen derfelben; und ebenfalls

die neuen communalen Vedürfniffe mit der Folge bedeutend gefteigerten Steuer

bedarfs. und auch hier vielerlei Verlegeuheiten und Klagen über Steuerdruck.

Man irrt. wenn man meint. alles das hätte durch die 5 Milliarden un

möglich gemacht werden follen. Thatfache ift. daß ohne diefelben der Stenerbedarf

ein weit größerer geworden iväre. Dank den 5 Milliarden haben das Deutfche

Reich und feine Einzelftaaten ohne Vermehrung der Schulden und Steuern die

Koften des Dentfckj-Frauzöfifchen Krieges. welche allein 2 Milliarden ausmachten.

decken können. haben die dafür aufgenommenen Schulden und theilweife auch

andere ältere Schulden getilgt; haben die Ausrüftung der Armee. die Feftungen.

die Marine. den Reichskriegsfchaß nicht blos hergeftellt. fondern auch erweitert.

theilweife in großartigem Umfange; haben eine Invalidenverforgung gefchaffeu.

wie fie zuvor nicht beftand. haben Eifeubahnen gebaut und gekauft. Daneben aber

ift auch für die Aufgaben des Friedens. für Iuftiz. Unterricht in feinen verfchiedenen

Stufen. fiir Straßen u. f. w.. in ganz anderer Weife geforgt worden als zuvor.

Alles das hätte unmöglich gefchehen können ohne eine ftarke. fehr ftarke Mehr

belaftung mit neuen Schulden und neuen Ausgaben. wenn jene 5 Milliarden

nicht gezahlt worden wären.

In erfter Reihe ftehen freilich die großen Ausgaben für das Militär und was

damit zufammenhängt: aber erft wer ihre Oiothivendigkeit widcrlegen kann. hat ein

Recht. fie zu bekämpfen. Im einzelnen ift daneben Großes für reine Eulturzwecke

gefchehen. wie denn in Preußen die Ausgaben fiir den Llnterricht von kaum

19 Mill. Mark im Jahre 1870 auf 46 Mill. im Iahre 1878-79 geftiegen find

(ähnlich in dem nächftgroßen Staate Baiern von 8 Mill. auf 20 IIZill. Niark).
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Während nun die Steuerlaft der deutfhen Staaten diefes Jahrzehnt hindurch

zwar keineswegs diefelbe geblieben. aber jedenfalls (niht entfernt fo bedeutend

geftiegen ift. als es diefe großen Ausgaben unter allen Umftänden erfordert hätten.

möge man einen ungefähren Begriff von dem Gegenfaße des Beftehenden zu dem

unter andern Umftänden Eingetretenen erhalten. indem man fih die Entwickelung

der Steuerlaft Frankreichs vor die Augen hält. welhe wir oben bereits kennen

gelernt haben. Das franzöfifhe Budget ift in den Jahren nah dem Kriege blos

für die Zinfen der Staatsfhuld mit einem Mehr von 501 Mill. Frs. belaftet

toorden. von 397 Mill, Frs. im Iahre 1870 ift diefe Laft auf 898 Mill, Frs. im

Iahre 1877 geftiegen. Und diefe Mehrbelaftuug ift eine dauernde! Wer augefihts

der hierzu allein erforderlihen großen Neubelaftung mit Steuern Frankreich lob

preifen will. der hat hierzu nur in dem Sinne Anlaß. daß die franzöfifhe

Bevölkerung überhaupt im Stande ift. derartige Summen in den verfhiedenen

Steuern aufznbringen: ein freilih fehr relatives und fehr zweideutiges Lob.

Von folhen Nothwendigkeiteu find wir durh den für 1ms glücklihen Ausgang des

Krieges verfhont geblieben: aber die Nothwendigkeit einer großen Steigerung des

Steuerbedarfs. welhe fonft fofort nach dem Kriege eingetreten wäre. ift jeßt eine

Reihe von Jahren fpäter eingetreten; allerdings ift diefe Steigerung geringer. aber

immerhin noh aufehnlih,

Die Steuerreformfragen ftehen im Deutfheu Reihe feit einer Reihe von Jahren

auf der Tagesordnung und werden fobald niht wieder von derfelben verfhwinden.

Die Aufgaben aber find wefentlih die folgenden.

1) Entwickelung des Reichsfteuerfhftems auf ein Ziel hin. welhes dem Reihe

geftattet. in auskömmliher und reihliher Weife feinen gewahfenen und weiter

tvahfeuden Bedarf an Steuern zu befriedigen. zugleih aber die an fih un

gerehten. auh formell befhwerlihen Matricularbeiträge der Einzelftaaten zu

befeitigen.

2) Reformen in den Steuerfhftemen der Einzelftaaten. welche den neuen Be

diirfniffen derfelben dauernd zu genügen im Stande find und in demfelben Grade

uuentbehrlih bleiben. als das Reih ..ein läftiger Koftgänger" der Einzelftaaten

vermöge der Matricularbeiträge zu fein fortfährt.

Endlih 3) Reform der Eommunalfteuern. zumal in Preußen.

Was das Reih anlangt. fo liegt es in feiner hiftorifhen Tradition. in den

eigeutlihen Anfängen feiner Entftehung. aber dann weiter auh in der Natur

jedes Bundesftaates (vergleiche Shweiz und Nordamerika). daß es vor allen Dingen

die Einfuhrzölle für feine finanziellen Bedürfuiffe verwendet. Dem Reihe gehört

die gemeinfame Zollgrenze der deutfhen Staaten; ihm kommen die in Zollform

eingehenden Steuern zu; diefe Einnahmen find es auh. welhe am unmittelbarften.

mit der geringften Eollifiou zwifhen Reichs- und Staatsverwaltungen erhoben

werden können. Eine Anomalie ift es hierbei. welhe aber wol bald ihr Ende

finden wird. daß bis zur Stunde aus den alten Zeiten des Zollvereins her noh die

Zollbehörden der Einzelftaaten. niht Reichszollbeamte an der Reihsgrenze fungiren.

Diefer indirecten Befteuernng in Form der Einfnhrzölle fhließt fih eine weitere

Berbrauhsbefteuerung an. tvelhe fih niht blos auf die bekannten Gegenftände
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innerer Confumfteuern richtet. nämlich auf Taback. Branntwein und Bier. fondern

auch auf Salz und Rübenzucker; dabei ift die Branntwein- und Bierftener n11r

für die Staaten des einftigen Norddeutfchen Bundes. nicht auch für Baiern. Würtem

berg. Baden. Elfaß-Lothringen gemeinfam. Zu diefen größern Einnahmepoften

treten einzelne Stempelfteuern (auf Spielkarten und Wechfel) fowie der Ueberfchnß

der Reichs-Poftverwaltung. .

Nach dem Reichshaushaltsetat für 1879-80 war der Ertrag der

Zölle und gemeinfamen Verbranchsfteuern 191 Mill. Mark.

Dazu die Branntweinfteuer . , . . . 40 .. ..

.. .. Braufteuer . . . . . . . 16 .. ..

.. Poft und Stempel , , . . . . 23 .. ..

270 Mill. Mark.

Ein Blick auf diefe Beträge genügt. um die Geringfügigkeit derfelben. ver

glichen mit den bekannten Ziffern der ausländifchen Befteuerung. zu würdigen.

Diefer Eindruck war es auch. welcher feit Jahren den deutfchen Reichskanzler be

ftimmte. die Erhöhung der Berbrauchsfteuern ins Auge zu faffen. wie derfelbe

denn namentlich in jener Rede vom 28. Febr. 1878 im Reichstage ausführte:

die Entwickelung unferer indirecten Steuern fei im Verhältniß zu den directen

Steuern weit hinter den andern Ländern. zumal den andern Grofzftaaten zurück

geblieben. Der Grund liege größtentheils in der bisherigen politifchen Geftaltung

Deutfchlands. Infolge deffeu fei die directe Befteuerung der Einzelftaaten zu ftark

angefpannt und müffe den Dienft bald gänzlich verfagen. wenn fie immer noch

gefteigert werde. Das Reich mit feinen dürftigen Berbrauchsfteuern drücke auf

die Einzelftaaten. welche auf ihre directen Steuern angewiefen feien. Ebenfo wie

die einzelnen Staaten feien auch die communalen Haushaltungen auf directe

Steuern und Zufchläge zu den directen Staatsfteuern angewiefen. Diefem uner

träglichen Zuftande müffe durch gehörige Berbrauchsbefteuerung in den Händen

des Reiches abgeholfen werden. das Reich müffe dadurch ganz auf eigene Füße

geftellt werden und womöglich den Einzelftaaten aus feinen Einnahmen abgeben.

ftatt von ihnen zu empfangen. Dann würden die auf folche Weife entlafteten

Einzelftaaten erft ihre directe Befteuerung angemeffen reformiren können. nm fich

in erfter Reihe auf die Einkommenfteuer zu ftüßen und den communalen Finanzen

die Grund- und Gebäudefteuern (die Ertragsfteuern) zu überlaffen.

So der Reichskauzler und mit ihm anfehnliche Kreife unter den die öffentlichen

Dinge beeinfluffenden Perfonen. Ein Ergebniß diefer Anficht war namentlich der

Plan eines Reichs-Tabackm on opols nach franzöfifchem Mnfter. deffeu Schwierig

keiten vorderhand dahin geführt haben. daß man fich mit einer Erhöhung des

Tabackzolls und der innern Tabackfteuer im Jahre 1879 begnügte. in jenem Augen

blicke. wo eine Gefammterhöhung der Zolleinnahmen durch Befteuerung von Korn.

Speck. Holz. Petroleum u, f. w, im Betrage von veranfchlagten 90 Mill. Mark auf Bor

fchlag der Reichsregierung bewirkt wurde. Bekanntlich fteht dies im Zufammenhange

mit einer Aenderung der ..WirthfcljaftspolitikC die hier nicht erörtert werden kann.

Abgefehen von den Bedenken gegen eine Belafnmg nothwendiger Lebensmittel. hat

auch finanziell diefe abfchlagsweife Maßregel keineswegs gehindert. daß nicljts
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deftoweniger das Tabackmonopol vielen fernerhin als das anzuftrebende Ziel vor

fhwebt. Um nämlih wirklih bedeutende Erträge aus diefer Confumtion zu ziehen;

wie fie Frankreich und England erzielen; genügt die gegenwärtig in Deutfchland

beftehende Form der Befteuerung niht: England erreicht feine großen Erträge durh

das Verbot des Tabackbaues auf englifchem Boden (welches vou alten Zeiten da

tirt); Frankreih durch das Monopol; welhes einerfeits den harten Druck auf die

inländifhen Produceuten; andererfeits die Shwierigkeiten der Durhführung ver

meidet; die im Gefolge eutfprehend hoher Steuerfäße eintreten toürden; obenein

eine gerehtere Aupaffung der Steuer an die Qualitäten geftattet. Da von einer

Unterdrückung der deutfchen Tabackcnltur keine Rede fein kann; folgt fiir das

Deutfhe Reih das Tabaekmonopol. Daß fih politifhe Shwierigkeiten und mancher

lei ökonomifhe Schwierigkeiten demfelbeu entgegenftellen; unterliegt keinem Zweifel.

Die Frage kann aber ernfthafterweife nur die fein; ob es möglih ift; auf andern

Wegen mit geriugeru Bedenklihkeiten und Shwierigkeiten gleihe Erträge für das

Reih zu erzielen. Bei dem Vorbilde des Auslandes; Frankreihs oder Englands;

auh Oefterreihs oder Italiens - welche beide letztere das Monopol fo gut wie

Frankreih befißen - kommt noh in Betracht; daß in Deutfchland die Taback

coufnmtion im ganzen wol verbreiteter ift als in den andern Ländern; auh wol

intenfiv ftärker entwickelt ift - fie beträgt das Doppelte der englifchen und fran

zöfifchen Confnmtion per Kopf der Bevölkerung!

Eine ausgiebige Benutzung einer derartigen Steuer wäre dann allerdings vor

allem dazu beftimmt; die Salzfteuer (34 Mill. Mark) gänzlich zu befeitigen und

fo ein gut Stück der Bedenken; die vom Standpunkte finanzieller Gerechtigkeit

dem Tabaekmonopol entgegenftänden; aus dem Wege zu räumen. Ferner wäre es

nah andern Richtungen hin die Aufgabe einer Steuerreform; daß fie; verfhieden

von Frankreih und England; aber anlehnend an die Traditionen des preußifhen

Steuerfyftems; in den Einkommenftenern ein Gegengewicht fhaffte für eine fo

einfeitige und ftarke Ausbeutung der Verbrauchsfteuern; wie fie in dem Taback

monopol enthalten ift. Ob eine folche ausgleichende Maßregel auh durch die feit

Iahren erörterte Börfenfteuer in irgend erheblichem Umfange möglih ift; müffen

wir dahingeftellt fein laffen; weit eher durch Entwickelung der beftehenden Erb

fchaftsfteuern; welhe iicfofern als eine Ergänzung der Einkommenftener zu

betrahten find; als fie die größere Steuerfähigkeit der Erbfchaften entfernter Ver

wandtfhaftsgrade oder von größerm Umfange für die Befteuerung von Einkommen

und Vermögen flüffig machen.

In erfter Reihe kämen immer in Betraht die Einkommenftenern felber; wie

fie in einzelnen Staaten; zumal in Preußen und Sahfen; fchon beftehen. Zunächft

ift die Aufgabe gegeben; dasjenige zur Wahrheit werden zu laffen; was diefe

Steuern fein f oll en; nämlih die wirklihen Einkünfte der einzelnen Bürger richtig

zn erfaffen. Die bisherige Art und Weife der Einfchähutig hat das höhft unvoll

kommen erreicht: es ift nothwendig; mit ganz anderer Strenge und Eonfeqiteicz

den Apparat der Einfhätzung auszubilden. Gerade in den Schichten des größern

Wohlftandes ift auf diefem Wege; wenn man blos das gefetzlich bisher normirte z

Steuermaß im Auge behält; ein fehr Bedeutendes an Steuererträgeit nen zu ge
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winnen. Erft wenn diefe Pflicht; und zwar eine nicht leichte Pflicht; verbefferter

Einfchäßung erfüllt fein wird; kann man an einen weitern Schritt in der Aus

bildung der Einkommenfteuern denken - vorderhand hat es damit gute Weile.

Später iudeffen möchte freilich an eine weiter gehende Heranziehung der wohlhabenden

Klaffen; auch dem gefeßlich erforderten Stenermaß nach; zu denken fein.

Diefe ganze Angelegenheit führt in die Finanzreformfragen der Einzelftaaten

hinein nnd zumal des größten unter ihnen; der preußifckjen Monarchie. Diefer

Staat zieht feine Einnahmen vorwiegend aus Ertragsfteuern und Einkommenfteuern;

alfo aus directen Steuern im weitern Sinne; fehr verfchieden von dem Steuer

fhftem des vorigen Jahrhunderts bis in den Anfang des gegenwärtigen Iahr-_

hunderts hinein; lpelcljes ganz überwiegend *Aecife und Zölle ausnußte. Neben

etwa 55 Mill, Mark aus Domänen (Landgütern; Forften und Bergwerken) erzielt

er 58 Mill. Mark aus Grund: und Gebäudefteuern; 19 Mill. aus der Gewerbe

fteuer; 72 Mill. aus Klaffenfteuer und claffificirter Einkommenfteuer. Die indirecten

Steuern (Stempel u. dgl.) bringen verhältnißmäßig nur ein Geringes (kaum

30 Mill. Mark) auf und find theilweife obendrein noch diseutabel; wie namentlich

die Einnahme aus der Lotterie. Die Ertragsftenern find nicht weiter zu entwickeln;

wie wir uns das bei der Betrachtung des franzöfifchen Staatshaushalts bereits

vergegenwärtigt haben. Es bleiben nur übrig die Klaffenfteuer und die claffificirte

Einkommenfteuer. Die leßtern Steuern find bei dem rapiden Mehrbedarf der

commnnalen Budgets; zumal in den größern Städten und induftriellen Bezirken;

durch diefe neuerdings in ftarke Mitleidenfchaft gezogen worden: gelegentlich find

die commnnalen Znfchläge bis auf das Sechsfache der Staatsfteuerbeträge getrieben

worden. Eine Fiuanzreform hat alfo diefe Frage der Eommunalfteuerreform noth

wendigerweife mit anzngreifen; wie denn erft neuerdings Rudolf Gneift in diefem

Sinne den Gegenftand ins Auge gefaßt hat.*) In einem vitiöfen Eirkel find alle

Theile in die Bahn der Steuererlaffe gekommen; fo meint Gneift; als ob Preußen

oder das Reich überhaupt noch in der Lage wären; Steuern zu erlaffen! Sein

Vorfchlag geht dahin; daß die Staatsregierung das völlig verfahrene Gemeinde

fteuerfhftem durch Angebot der Ueberlaffung der ftaatlichen Grund- und Gebäude

fteuer umzuwandeln unternimmt; indem an die Stelle der fchwanketiden Einkommen

ftenerzufchläge von 25-600 Proe. in erfter Reihe eine communale Liegenfihafts

fteuer nach englifchem Mufter gefetzt wird; deren Erträge aber durch gewiffe

indirecte Steuern (Gas: und Brauftener) fowie durch mäßige Zufchläge zur Ein

konnnen- und Klaffenfteuer für Schulzwecke und durch eine Befteuerung des

Großgewerbes zu ergänzen wären. Die ftaatlichen Finanzen wären ihrerfeits für

die Lücke der an die Gemeinden iiberlaffeneic Grundfteuer zu entfchädigen durch

eine allmähliche Erhöhung der Klaffen- und Einkommenfteuer.

Große Schwierigkeiten inmitten diefer vielfach verfchlungeneit und an fich fchwie

rigen Reformanfgaben entftehen aus den politifchen Parteizuftänden; wie fie in

den Verhandlungen des Deutfchen Reichstages und des preußifchen Abgeordneten

*) Vgl. ;;Die preußifche Finanzreform durch Regulirung der Gemeindefteuern" (Berlin

1881).
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haufes feit Jahren zu Tage treten. Ein einheitlicher, klarer, auf Zuftimmung der

Mehrzahl rechnender Wlan ift unter folchen Verhältniffen nicht möglich: von einem

Jahre zum andern fchiebt fich Stiickwerk auf Stückwerk. Das Befte, was hier

bei gefchehen kann, ift, eine Klärung über das Wefen der Befteuerung in weitern

Kreifen mehr und mehr zu befördern. In diefem Sinne find die beachtungswerthen

fteuerwiffenfchaftlichen Arbeiten der leßten Jahre, die größtentheils veranlaßt find

durch die fchwebenden praktifchen Fragen, eine erwünfchte Arbeit für die Zukunft,

die nicht verloren fein wird. Dazu gehört auch jene Schrift von Gneift.

Richtig in derfelben ift ohne Zweifel die Betonung der vorzugsweifen Heran

ziehung des Grundbefißes für die communalen Bedürfniffe, foweit fie fich gründet

auf die eigenthümlich enge Verknüpfung des Grundbefißes mit den Intereffen des

Gemeindeverbandes. Ergänzend aber müffen andere Mittel hinzugefügt werden

und darunter freilich auch die Einkommenfteuer. Dabei ift es ganz richtig, daß

die Abnormität befeitigt werden muß, vermöge deren die Gemeindehaushaltungen

diefe ftaatliche Haupteinkommenquelle pilzartig überwuchern, wie es im Laufe des

letzten Jahrzehnts vielfach gefchehen ift. Um dies zu erreichen, werden ergänzende

indirecte Steuern für die Communen defto weniger entbehrlich fein - allerdings

fchwerlich nach dem Mufter der franzöfifchen Octrois, aber auf folche Gegenftände

gelegtf deren Belaftung aus Gründen der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit

weniger beftritten ift; wie etwa eine Gasfteuer oder eine Braumalzfteuer.

Immer bleibt das Problem einer gründlichen Reform der Einkommenfteuer für

den Staat zu löfen, und in demfelben Grade ift das dringend, je mehr der wachfende

Steuerbedarf und die finanzielle Zweckmäßigkeit zur fortfchreitenden Ausbeutung

der indirecten Steuern drängen. Der preußifGen Steuerreform voran ift in diefer

Hinficht die neue Einkommenfteuergefeßgebnng des Königreichs Sachf en gegangen,

ivelche, feit den fechziger Jahren im Gangef ihren vorläufigen Abfchluß bisjeßt in

dem Gefeße vom 2. Juli 1878 gefunden hat, das an die Stelle des vorauf

gegangenen Gefehes vom 22. Dec. 1874 getreten ift. In engerm Zufammenhange

als andere Steuergefeße hat diefes Steuergefeß fich an die Entwickelung der wiffen

fmaftlichen Erkenntniß angelehnt, die fich in der neueften deutfchen Literatur kund

gegeben. Es enthält eine mäßig ausgeführte Vrogreffivfcala, welche 1/8 Vroc.

fiir die niedrigfte Einkommensftufe (3-400 Mark) und 3 Vroc. für die höchften

Stufen (6300 Mark und darüber) als Spielraum hat und nach Art der preußi

fchen claffificirten Einkommenfteuer das Einfchäßungsverfahren erleichtert, indem

es alles Einkommen in gewiffe Klaffen fcheidet. Es ift eine Frage der praktifchen

Erfahrung, ioietoeit es den Vorfrhriften diefes Gefetzes gelingt, der Wahrheit der

Einkommensverhältniffe nahe zu treten und damit der erften Anforderung der Ge

rechtigkeit zu genügen. Eine feruere Aufgabe ift es, welche - nach dem Vorbilde

der von uns fkizzirten fchweizerifchen Stenergefehgebung, zumal derjenigen von

Zürich - fowol von feiten der fächfifchen Regierung als von feiten hervorragender

Abgeordneter bei der Berathung des Gefetzcs von 1878 als nothwendig zu erle

digende betont worden ift, nämlich die Einfiihrung einer fogenannten Vermögens

fteuer zur fchärfern Heranziehung des fundirten Einkommensn entfprecheud der

größern Steuerfähigkeit deffelbeu im Vergleiche zum Berfonaleinkommen.
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Haben wir in den voraufgehenden Bemerkungen nur Andeutungen über die

Prineipienfragen geben können in ihrer Verbindung mit den Erforderniffen einer

Steuerreform in deutfmen Landen. fo mag fmließlim hier nom ein Wort gefagt

werden über ein Steuerproject. welmes feit Jahr und Tag von der Regierung des

Deutfmen Reimes geplant wird und aum den Reimstag diefes Jahres befmäftigen

foll - nämlim das Project einer Wehrfteuer. Ein Wort darüber ift deshalb

nöthig. weil diefe Steuer eigenartig und in ihrer principiellen Remtfertigung viel

umftritten zu fein fmeint. Sie befteht. wie wir oben fmon gefunden haben. in

der fmweizerifchen Eidgenoffenfmaft; fie hat kurze Zeit nam dem Kriege von 1866

beftanden in Baiern und Würteniberg zufolge Einführung der allgemeinen Wehr

pflimt. Der neue Entwurf für eine ähnlime Reichsfteuer nimmt fim in der Hauptfame

die fchweizerifche Gefeßgebung zum Mufter. Jeder Wehrpflimtige. welmer feine

Dienftpflicht perfönlich zu leiften verhindert ift. foll danam für die Dauer von

12 Jahren eine jährliche Steuer entrimten. die bei Einkünften unter 1000 Mark

4 Mark. bei Einkünften von 1-6000 Mark progreffiv 10-148 Mark. endlim

bei Einkünften über 6000 Mark 3 vom Hundert in Klaffen von 1000 Mark

beträgt. Der Jahresertrag wird auf 20 Mill. Mark beremnet.

Das Princip der Steuer haben wir oben bereits mit wenigen Worten in

Schuß genommen. Selbft in den höhern militärifmen Kreifen Preußens hat der

Gedanke diefer Steuer (und zwar vor dem Project der Regierung) warme Ver

theidiger gefunden. wie es die Smrift des kürzlich verftorbenen Generals von Hart

mann über die allgemeine Wehrpflicht beweift. Selbft in diefen Kreifen hat fim

die Ueberzeugung Bahn gebromen (im Widerfprume zu unklaren Vorftellungeu über

die Ehre des Militärdienftes in dem Syftem der allgemeinen Wehrpflicht). daß

die große Bedeutung der allgemeinen Wehrpflimt für körperlime und moralifche

Erziehung. daß die patriotifmen Gefühle. welme fich an deren Erfüllung knüpfen

follen und fim thatfämlim aum in vielen Fällen knüpfen. keineswegs eine Aus

gleimung zu Lafteu derjenigen ausfchließen. toelche (meift wegen geringfügiger

Gebremen) von der Wehrpflimt befreit find und dadurm für ihre ökonomifche

Exiftenz eines Vorzugs gegen die wirklim Dienftleiftenden theilhaftig werden. Hat

man doch fogar innerhalb des engern Gebietes. in welmem es fim um die foge

nannten Einjährig-Freilvilligen handelt. neuerdings wiederholt eine Ausgleimung

verlangt: alfo für diejenigen jungen Leute. welme wegen bevorzugter Bildung am

meiften Empfindung von der fraglimen Ehre haben follten. und zwar in Bezug

auf die Einrimtung des Rechtsftudiums derart. daß die Dienftleiftenden eine An

remnung des Dienftes auf ihre Beamtenanciennetät erhalten. Wenn felbft für

diefen bevorzugten Kreis die Erfüllung diefer ehrenvollen Pflimt einer folmen

Ausgleimung bedarf: tvas muß man dann erft von jener großen Mehrzahl fagen.

deren Militärpflicht die dreifache Länge und manche andere größere Laft hat. und

die obendrein durchfchnittlich nicht ein gleiches Maß von Empfindlimkeit für die

Ehre des Dienfte-s vorausfeßen läßt?

Der Gedanke der neuen Steuer hat daher wol bedeutende Gründe der Ge

rechtigkeit für fim. Wer vom Dienfte befreit ift. weil er für die Zwecke der

Wehrpflimt nimt befähigt ift. wird thatfämlim von einer Laft befreit. und es ift
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der Gerechtigkeit entfprecheud, daß er eine andere Laft dafür trage. ilnd weil es

im Gebiete der perfönlichen Laften für den Staat keine andere Art der Leiftungen

gibt, welche fich zur Llusgleicljung eignen, fo muß man iu die zweite große Kate

gorie der ftaatlichen Laften greifen, nämlich in das Gebiet der fachlichen Leiftungen,

d. h. der Steuern. Wäre es nachgewiefen, daß für einen Kreis der Dienft

pflicljtigen thatfächlich der Militärdienft nicht eine Laft bedeute, fo hätte freilich

auch keine Ausgleichsbelaftung ftattznfinden für die davon Befreiten deffelben Kreifes.

Ju gewiffen unterftcn Schichten der Bevölkerung, zumal in den öftlicljen Provinzen

Preußens, mag das wirklich zutreffen: für den einfachen Tagelöhner, welcher nichts

zurückläßt. wenn er in den Heeresdienft tritt, welcher keine Stellung im Erwerbs

leben zu erobern oder feftzuhaltcn hat, mag die ökonomifche Laft des Dienftes weit

geringer fein als für den Handwerksmann, der mitten aus diefer Laufbahn durch

den Militärdienft geriffen wird. Hier mag dann obendrein als pofitiver Factor,

je niedriger das Niveau der zur Ableiftuitg des Dienftes mitgebrachten Bildung

ift, der pädagogifche Werth des Dienftes doppelt ins Gewicht fallen. Und es fteht

nichts im Wege, daß man diefen Schichten gegenüber, die ohnehin tvenig Steuer.

kraft befißen, die Steuer fortfallen läßt.

Aber ganz etwas Verfchiedenes ift die häufig wiederholte Meinung, daß es

fich bei der Wehrpflicht um eine Ehre handelt. deren Bedeutung herabgewiirdigt

werde, wenn man diejenigen mit einer Llusgleiäzsbelaftung treffe, welche diefer

Ehre nicht theilhaftig werden. Vor allem ift die Anficht falfch, daß die Erfüllung

einer noch fo ehrenvollen Vflicht an Ehre dadurch verliert, daß diejenigen, toelche

fie nicht erfüllen, eine andere Pflicht leiften müffen. Dann ift der Gegeufaß, in

ioelchen man die „Ehre" zur Laft bringt, ein fchiefer. Die Stenerzahlnng foll

auch eine Ehre fein. Sie foll es fein: - ift fie es aber? Und darauf kommt es

an. Nach dem thatfächlichen Gefühl der Laft follen die ftaatlieheit Pflichten

vertheilt fein, nicht nach einem idealen Gefühle, welches gewünfcht oder voraus

gefeßt wird. Nur auf diefer thatfächlichen Grundlage ift eine Gerechtigkeit zu

verwirklichen. Und endlich: alle Ehre zugegeben, bleibt das ökonomifme Opfer

für eine große Zahl von Exiftenzen, welche den Dieuft leiften, beftehen: ift es

Gerechtigkeit, den einen diefes ökonomifche Opfer zuzumuthen, die andern davon

zu befreien? Oder ift es nicht größere Gerechtigkeit, hier einen Ausgleich zu fchaffen?

Wir haben diefe kurzen Bemerkungen hier beigefügt wegen der Neuheit der

fraglichen Steuer. Abgefehen von dergleichen principiellen Erwägungen, kämen

einzelne Gefichtspunkte in Betracht, deren Erörterung nicht hierher gehört. Nament

lich ift es vollkommen begreiflich, wenn wegen der Neuheit diefer Steuer die erfte

Geftalt, in tvelcher fie eingeführt werden follte, eine fchoneude und zurückhaltende wird.

Indeffen wir brechen hier ab. Es kam überhaupt nur auf einen allgemeinen

Ueberblick an, auf einige oricntirende Einblicke in die verfchiedeneu Steuerfhfteme.

Jede eingehendere Betrachtung müßte fich auf beftimmte Punkte eoncentriren, und

je nach der Wichtigkeit einzelner pofitiver Fragen könnte folches fpäter an diefem

Orte einmal gefcheheu.



 

Parlamentarifäje Größen Oefierreicljs.

Von

Walter Rogge.

lil.

Die Berfaffungspartei.*)

Der Verfaffungspartei ..Glück und Ende" ift in dem Einen Namen des

Dr. Eduard Herbft zufammengefaßt. Wer die eckige. knorrige. einigermaßen

hanebüihene Geftalt des altgefchulten Parlamentariers ins Auge faßt. der nunmehr

im 60. Lebensjahre fteht. dem wird der Vergleich mit Penelopen. wie fie nächt

licherweile das bei Tage Gewobene wieder auftrennt. nicht gefallen, Dagegen

diirfte Saturn. wie er die eigenen Kinder verfchlingt. das zutreffendfte Symbol für

Herbfks Verhältniß zur Verfaffuugspartei darbieten. Selten vielleicht hat ein

Staatsmann. der fo unmittelbar ins praktifche Leben eingreift. fo zahlreiche. fo

diametrale Gegenfätze in fich vereint wie Herbft; noch feltener vielleicht ift eine

fo bedeutende Eapacität in ihrer politifchen Laufbahn fo regelmäßig von dem

Malhenr verfolgt worden. gerade immer bei den kritifcljften Wendepunkteti die der

Situation am wenigften entfprechende Eharaktereigenfchaft in den Vordergrund zn

kehren. Herbft ift z. B. nicht nur ein» wiener Kind. er ift auch ein fo in der Wolle

gefärbter Wiener. daß er vor nicht allzu langer Zeit Wien in einer Banketrede als

..jene wunderbare Stadt" charakterifirte. ..die mit nnwiderftehlicher Macht diejenigen

feffelt. welche fie ihre Heimat nennen. und die alle jene als zweite Heimat lieben

und verehren. welche ihr Schickfal nach diefer Stadt geführt hat". Und doch war

es Herbft. den Schmerling als Staatsminifter fcherzend mit Eoriolan verglich.

weil er gleich diefem die Führung des Feindes gegen die eigene Vaterftadt über

nommen. Herbft war nämlich von jeher im Reichsrath Abgeordneter Böhmens.

wo er bei dem Erfcheinen des Februarpatents eine Profeffur an der jnridifcljen

Facultät der prager Hochfchule bekleidete. Und in diefer Eigenfchaft hielt er fich

für verpflichtet. zuerft die. für die Finanzen der Reichshauptftadt fehr unbequeme

Remedur der Ungerechtigkeit in Anregung zu bringen. daß unter dem Bach

Thun'fchen Regiment die Gemeindezufchläge zu der Eiukommenfteuer aller Bahnen

für Wien erhoben worden waren. weil dort ihre Generaldireetionen fich befanden.

Herbft ift ferner ein entfchieden liberaler Mann. der fich von der ewigen Com:

*) Vgl, l.: „Feudale und Czechenlt. und ll.: ..tiiechtspartei und Polen". im Jahrgänge

1880. l. 553 fg.. nnd ll. 426 fg.
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promißbereitfchaft fogenannter „Realpolitiker" fo wenig ankränkeln läßt, daß er

lieber durch den fruchtlofen Widerftand in der Occupationsfrage die Zerfprengung

der Verfaffungspartei herbeiführte, als fich der von Andräffh herbeigeführten

Zwangslage zu fügen. Allein derfelbe Herbft erwies fich als der fchwächliehfte

Opportunitiitspolitiker im Anfange der Siftirungspolitik, wo es wirklich zum

guten Theil in feiner Hand lag, den Vrojecten Belcredis gleich beim Beginn ein

fehr ernfthaftes Hinderniß zu bereiten.

Durch das Gefeß über die Staatsfchulden-Controlcommiffion vom 13. Dec.

1862 hatte Schmerling dem Reiehsrathe eine Waffe gegeben, die in dem

geldbedürftigen Reiche gegen Staatsftreichgelüfte vollkommen ausreichte. Eine

freigewählte Commiffion aus je fünf Mitgliedern beider Häufer überroachte per

manent auch während der Varlamentsintervalle die gefammte Staatsfchuld, und

controlirte, daß diefelbe nur verfaffungsmäßig verändert, vermehrt, admini

ftrirt werde; jede Obligation hatte fie mit der Claufel: „Fiir die Staats

fcljulden-Commiffion", nebft der Namensftampiglie des Vorfißenden und der

Unterfchrift eines Mitgliedes zu verfehen. Da nun die Siftirnngsära mit einer

koloffalen Creditoperation beginnen mußte, zu deren Abfehluß Becke nach Paris

entfandt wurde, fiel jener Commiffion, in der auch Herbft faß, offenbar die

Miffion zu, durch einen Vroteft den Unterhandlungen Werkes einen Riegel vor

zufchieben, Statt deffen zog die Commiffion es vor, ihre Hände in Unfchuld zu

wafchen und 14 Tage nachher, nachdem das Septemberpatent den Reichsrath fiftirt,

fich Anfang October 1865 auf eigene Rechnung für „fiftirt" zu erklären. Da

aber felbft diefer geräufchlofe Abgang der Regierung unbequem war, weil fie dem

fremden Geldmarkte duräj das Scheinbild einer conftitutionellen Ueberwachung zu

imponiren wünfcljte, gaben fich diefelben Männer, die ein Mandat des Reichsrathes

übernommen, zu gehorfamen Dienern des Cabinets her, das diefen durch einen

Staatsftreich befeitigt hatte. Am 17, Oct. erfchien ein neues Statut, das der Com

miffion jede politifche Befugniß entzog und ihr lediglich die rein buchhaltermäßige

Ueberwachung ließ, daß nicht wieder wie unter Bruck 611 Mill. Nationalanlehen

ausgegeben wurden, wiihrend die „Wiener Zeitung" nur 500 verzeichnete. Nur

zwei von den fünf Mitgliedern des Abgeordnetenhaufes fchieden aus der Com

miffion: Baron Dobblhoff unter dem Vorwande der Kränklichkeit, Graf Eugen

Kinski) unter Veröffentlichung eines lauten Vroteftes gegen den Umfturz der Ver

faffung, Herbft amtirte ruhig tueiter und ermöglichte fo nach Kräften den Abfchluß

des Anlehens in Frankreich, das am 25. Nov. publieirt ward und ohne deffen

Betrag von 90 Mill. Graf Belcredi eine Fortfeßung der Siftirungspolitik einiger

maßen fchwierig gefunden haben diirfte. Hatten die Herren ein Recht fich zu

wundern, wenn des Finanzminifters Grafen Larifch cavaliermäßiger Uebermuth

ihnen felbft die Mittel zur Erfüllung einer fo befcheidenen Aufgabe entzog? wenn

es eines befondern Reenrfes an den Kaifer bedurfte, um der Commiffion die Aus

übung des, auch nach dem octrohirten Statut ihr zuftehenden Rechtes zu garan

tiren, als fie vor Llusbrnclj des Deutfch-Oefterreicljifckjen Krieges einen Bericht über

die Finanzlage drucken ließ? Erft nach Sadowa rafften Herbft nnd feine Collegen

fich zn der Erklärung auf, daß fie austreten wiirden, wenn man der Commiffion
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nicht die Controle über das Notenpapier zugeftehe, da die Mitfperre der fertigen

Noten nicht genüge. Jeßt erft legte Graf Larifch, Ende Januar 1867„ fein

Vortefeuille nieder, nachdem ein Decret ihn unter die Controle feiner eigenen

Subalternen geftellt, denen es bei „perfönlicher Verantwortlichkeit und Haftung“

vorfchrieb, eine etwaige Anweifung des Minifters zur Anfertigung und Heraus

gabe von Notenpapier ohne Contrafignatur der Commiffion „auf keinen Fall in

Vollzug zu fehen".

Herbft ift ein großes Talent, in oratorifcher wie in meritorifcher Beziehung:

neben einer feltenen Schärfe der Logik, die fich oft bis zu einer hinreißenden,

niemals phrafenhaften Macht der Rede auffchtvingt, fteht ihm eine Fülle von

Kenntniffen und Daten auf jnridifchem und finanziellem Gebiete zur Verfiigung.

Es geht ihm weder die Schlagfertigkeit des Debaters ab, noch verläßt ihn je,

felbft in kritifchen Momenten, wo er den Ton feierlichftän Ernfles und warnender

Mahnung anfchlägtt jene Ruhe, ohne die der praktifche Politiker nichts auszurichten

vermag. Cr ift auch ein Charakter, nicht nur wegen feiner erprobten liberalen

Gefinnung, fondern ebenfo fehr weil er, ein einfacher Mann mit geringen Bedürf

niffen, fich niemals mit der Gründerei befleckt hat wie die ungeheuere Mehrzahl

feiner Collegen. Als ein mährifcher Fabrikant von der fogenannten „bosnifchen

Linken", nachdem durch die Occupationscampagne die Berfaffungspartei gefprengt

war, fich erdreiftete, in diefer Richtung eine Anfpielung gegen Herbft zu wagen

begegnete er fo einmiithigem, flammendem Unwillen, gab er zu einer fo großartigen

Ovation im Club für den Gefchmtihten Anlaß, daß er nicht eilig und renmiithig

genug feine Verdäihtigung zurücknehmen konnte. Herbft hatte alfo ganz und gar

das Zeug, in Oefterreich eine ähnliche Rolle zu fpielen wie Deal in Ungarn; und

es ift auch gar kein Zweifel, daß dies fchon feit einem Jahrzehnt, d, h. feit dem

Rücktritt des Bürgerminifterinms, in dem er das Iuftizdepartement verwaltete, fein

eigentlicher Ehrgeiz gewefen ift. Weit mehr als Sehnfucht nach Wiedereroberung

eines Vortefeuille bildet dies Motiv den rothen Faden in feiner parlamentarifchen

Haltung. Wir toenigftens halten die Antwort durchaus für echtfarbig, die er einft

dem Minifter Unger gab, als diefer ihm fcherzhaft einen gemeinfamen Gegner

„zur Amtshandlung" zu iiberlaffen erklärte: „fein einziges Trachten fei„ niemals

mehr amtshandeln zu müffen". Das vollwichtige Recht auf die Vofition eines

loacler of the 1101130 ot' c0mm0n8 aber brachte Herbft fchon vom prager Landtagc

her mit. Die Dentfch-Vöhmen fpielen mit gutem Grunde im Reichsrathe eine

maßgebende Rolle, durch Zahl wie durch Tüchtigkeit, noch mehr vielleicht durch

ihre Disciplin. In dem Stiindefaale auf dem Fiinfkirchenplah aber nahm Herbft

die von ihm erftrebte Vofition - entweder als Leiter des Haufes oder als Chef

der Oppofition, je nachdem die Verfaffungstreuen oder die Feudalen die Majorität

hatten - fo unbeftritten ein„ daß felbft die liberalen Grafen und Barone der

Großgrundbefißercurie, die fich über ftaatliche Dinge nicht gern allzu viel den Kopf

zerbrechen, die Cntfcheidung in fchwierigen Fragen ihm gern jiberließen: „Der

Herr Doctor werde die Sache fchon richten." Wie es nun gekommen, daß Herbft,

der geraume Zeit die ganze Vhalanx der Linken und des Centrum-s commandirte,

heute wie Jeremias auf den Trümmern von Jerufalem trauert, toährend Deal
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feine Getreuen noh vom Sterbebett aus befehligte? Die Gründe find theils fach

liher. theils perfönliher Natur. Die Deutfheu iu Böhmen hat die hier täglih

bedrohende Nähe und Unmittelbarkeit der czehifhen Gefahr Zuht und Ordnung

halten gelehrt; die Deutfch-Oefterreicher im *Abgeordnetenhaufe raffen fih dazu nur

auf. wenn und folange ein Belcredi oder Hoheuwart ihnen mit Siftiritng. Eon

cordat und Fundamentalartikelu ganz unmittelbar auf den Leib rücken; ift der

Sturm erft abgefhlagen und die Noth vergcffen. fo haben fie eine entfhiedene

Neigung. jeder einen Club für fich zu bilden. Die Deutfheu find aber auh der

einzige Stamm in Oefterreih. der es mit den liberalen Ideen auf dem Felde der

Politik. der Staatswirthfhaft. der Religion eruft _niunnt. Die übrigen ..inter

effanten Ikationalitäten" find fammt und fonders immer bereit. ihre freifinnigen

Anläufe aufzugeben. fobald die Regierung nur klug genug ift. ihnen das Gegen

theil davon nah ihrem (peciellen Gefhmack herauszupußen, Was für einen ab

gefhmackten Heidenlärtti z. B. hatten die Ungarn niht für die Türken und nament

lih gegen die Oceupation erhoben: aber Andrciffh kannte feine Pappenheimer und

wußte. daß fie dem ..Landsmaun"-Minifter. nahdem fie fih ausgefchrien. ganz

zahm aus der Hand effen tvürden. Die Deutfheu kennt er eben gar niht und

war daher ebenfo verwundert wie erboft. als f ie. die doh gar keinen Speetakel

gemaht. fondern nur ruhig ihre Meinung gefagt. auf diefer ihrer Meinung nun

auh fo nahdrücklich beftanden. daß fie eher die Verfaffungspartei an dem Wider

ftande der Regierung in Trümmer gehen ließen. als fih zu bloßen Maniluken

entwürdigten. Wetterfahnen und Eompromißmaher. die fih gern als „Realpolitiker"

in die Bruft tverfeu. votirten erft ..mit halbem Herzen" eine Adreffe gegen die

Oceupation. um dann in der Delegation alle Forderungen Andräfftjs zu bewilligen.

Herbft aber vertheidigte dort mannhaft einen Ausfhnßberiht. den Andrciffh felber

für „eine Anklagefhrift. für ein Mistrauensvotum in aller Form" erklärt. mit

den Worten: ..Die Oceupation. fagt man uns. ift eine vollendete Thatfache. fie

wird bis zum Iüngften Tage dauern. aber Annexion wird fie darum niht. Das

mag von dem Standpunkte der Diplomatie aus eine fehr feine und kluge Erklä

rung fein; aber der Volksvertreter darf niht fein. er muß offen und wahr fein»

Darin liegt die Löfung des Räthfels. warum wir den Ausfhußberiht gerade f9

erftatten mußten. nm der Berpflihtung nahzukommeu. die wir als die tnihtigftc

von allen Pflichten cities wirklih Gewählten des Volkes erahten: nämlih die der

Offenheit. Wahrheit. Klarheit!" Goldene Worte in einer Zeit. wo man fich

niht eutblödet. Parlamentarier. die etwas anderes fein wollen als Nahbeter der

Regierungsbank. ..Zeituugspolitiker" zu nennen. Gerade diefe felbftändige Hu(

tung der Verfaffungspartei mahte es nun auh dem erbländifhen Minifteriulu

doppelt fhwer. Herbft eine Stellung einzuräumen. wie Deäk fie drüben befaß

Audrciffh vereinbarte alle Regiernngsvorlagen vorher mit de11i Deut-Club und

mahte im Reihstage die unangenehme Erfahrung. daß der ..alte Herr" ihn ganz

tühtig ablaufen ließ. wenn er das einmal verfäumte, Fürft Auersperg procla

mirte als feine Devife: ..Das Geheimniß ift die Biirgfhaft des Erfolges . . . Elli(

Regierung. die ihren Feldzugsplan fih vorfhreiben läßt. hat fhon politifh ub

gekoht". fügte er als Rittmeifter a. D. hinzu. ..Es muß fih einmal zeigen. we(

4.1'
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eigentlich regiert. wir oder 1)!: Herbft!" meinte Minifter Unger. Andräffh hat

fo fubtile Unterfuchungen bezüglich Deciks als ungarifcher Confeilpräfident niemals

angeftellt, _

Aber auch perfönlickje Eigenfchaften machen Herbft unfähig. ein gefchickter parla

mentarifcher Stratege oder felbft nur ein gewandter Taktiker zu fein. Nicht eigent

lich eitel oder ehrgeizig im gewöhnlichen Sinne des Wortes. ift er doch von einer

unruhigen Herrfchfucljt. welche oft die Situation feiner Partei recht unangenehm

erfchwert. So wollte er in das Bürgerminifterium anfangs nur als Premier

eintreten. und hätte dann. da das nicht anging. beinahe die Bildung deffelben

überhaupt unmöglich gemacht. indem er nun gar nicht mitzufpielen drohte. ..Nie

werde ich Minifter mit Herbft als Möros im Rücken". erklärte da aber Giskra.

Auch des verftorbenen Berger Wort. als der Confeilpräfident Fürft Carlos

Auersperg die Löfung ausgab: ..Wir wollen Alle für Einen und Einer für Alle

einftehen". bezog fich znnächft auf Herbft; ..wie follen wir füreinander ein ftehen.

wenn wir einander nicht ausftehen können?" Denn allerdings. Herbft pflegt in

folchen Fällen tiicljt klar mit einer Forderung hervorzutreten; aber er fcheut vor

keinem noch fo rückficljtslofen. der eigenen Partei noch fo 1iachtheiligei1 Schachzuge

zurück. um eine ihm nicht zufagende Conftellation in die Luft zu fprengen. Das

Wunderbarfte. für einen parlamentarifcljen Parteiführer geradezu Llnglaubliche.

aber auch einfach Unverzeihliche leiftete Herbft in diefer Richtung. als er im

October 1879 die Bildung des Minifterium-s Depretis vereitelte und dadurch hart

am Borabende allgemeiner Neuwahlen die Berfaffungspartei um den unfchäßbaren

Bortheil brachte. daß fich die Erneuerung des Abgeordnetenhaufes unter den Aufpi

eien und der Leitung eines ihren Reihen entnommenen Cabinets vollzog. Das Mini

fterium Adolf Auersperg. das fich an der Revifion des Ausgleiches mit Ungarn

und an der Orientpolitik Audräffijs verblutet. lag in der Agonie. Daß Herbft

felber auf ein Portefeuille ausging. glauben wir nicht. Aber es paßte ihm wol

ganz eutfchieden nicht. daß Baron Depretis fich natürlich auf jenen Theil der

Berfaffungspartei hätte ftüßen müffen. der als ..bosnifclje Linke" für die Ocen

pation eiutrat. Kaum hatten daher die Verhandlungen Depretis' mit den Frac

tionen begonnen. als Herbft denfelben auch ein Ende machte. indem er durch fei

nen und feiner nächften Anhänger Austritt aus dem maßgebenden nnd weitaus

zahlreichften Club der Linken den eigentlichen Kern der Verfaffungspartei in eine

vollftändige Deroute brachte. Glich das nicht auf Ein Haar der Methode Meifter

Peßens. der dem fchlafenden Einfiedler die läftige Fliege durch den kräftigen Wurf

eines Felsblockes von der Stirn fcheuchte? Wenn heute die Linke dadurch. daß

nicht ein verfaffungstreues Minifterium. fondern Graf Taaffe die Wahlen aus

gefchrieben und die bekannten Compromißliften im Großgrnndbefiß durchgefeßt hat.

in die Riinorität gerathen ift. fo hat fie fich dafür einzig und allein bei Herbft

zu bedanken;

Was man von der Minute ansgefchlagen.

Bringt keine Ewigkeit zurück.

Nie ift eine Partei. die gegen hundert und mit den Großgrundbefißern über

anderthalbhundert Stimmen zählte. fo muthtoillig aus bloßer ziellofer Herrfchfucht
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ihres Führers abgetakelt worden; nie hat ein parlamentarifher Parteihef fich mit

ähnlihem Eigenfinu felber aufs Trockene gefeßt.

Wie in jenem Strauße; den er als Mitglied der Staatsfhulden-Control

ronnniffion gegen das Siftirungsminifterium beftanden; fo finden wir in Herbft

bei jedem großen und kleinen Anlaffe den Ouerkopf; der durhaus durch die

Wand will; wo Temporifiren am Orte wäre; und vermiffeic gerade da den

ftranunen Parteimann; wo fih eben mit unerfehütterlicher Feftigkeit wirklich

etwas ausrihten ließe. So erkannte er ja ganz rihtig; daß bei den Geldvoti

rungen für Andräfftjs Orientpolitik das eigentlihe pnnetum seltene niht die finan

zielle; fondern die politifhe Seite der Frage war. Shou im Reihsrathe hatte

er darauf hingetviefeu; daß man diefem ja deu Einfluß auf die auswärtige Action

niht nehmen könne; weil dazu „leiderl" ftets eine Anleihe nothwendig fei, Als

die Hauptfahe alfo und zugleich als felbftverftändlih erfhieu ihm mit vollem

Rehte; daß die Subfidienforderungen bei den beiden Parlamenten eingebracht

werden müßten. Roh als dann Andräffy die Verhandlungen in die Delegationen

verlegte; erklärte Herbft dort fehr pathetifh: ;;Nie werde der Reichsrath fih durh

feine Delegation mundtodt mahen laffen; wol fei der Dualismus die einzig mög

lihe Staatsform; folle aber das höhft unpopuläre Inftitut der Delegationen gar

als Medium dienen; um durh Befeitigung des Reichsrathes das Regiment; bis

auf die 14 Tage Delegationsfeffion; abfolutiftifh zu geftalten; dann mahe man

das ganze Shftem erft recht unhaltbar." Mehr als das! Bei der ftarr födera

liftifhen Zufammenfeßung der erbländifhen Delegation kam es niht blos einer

Nullificirung des Conftitutiotialismus gleih; wenn diefe Ausfchüffe die großen

Creditoperationen zu votiren hatten: es war damit auh der Sieg des Föderalis

mus in Oefterreih und zugleich die Hegemonie der Magyaren entfhiedeu; weil

jeder Minifter des Auswärtigen dann eben nur mit der ungarifhen Delegation

zu verhandeln brauhte; die in ihrer ftreng eentraliftifheic Zufammenfetzung wenig

ftens die wahre Majorität des pefter Reihstages repräfentirt; die nah Kron

ländern zerfaferte öfterreihifhe Delegation war ein Inftrument; deffen Klaviatur

jeder Stiimper blindlings fpielen konnte. Und dennoh fand Herbft von Anfang

an bis zu feinem Ausfheiden aus der Delegation im Januar 1879 niht den

Muth; die ftaatsrehtlihe Frage zu formuliren, Immer war nur vom Geldpunkte

niemals davon die Rede; daß entweder in der Delegation der Antrag geftellf

werden mußte; Aicdräffy zu fagen; er habe fih nach dem klaren Wortlaute des

Gefeßes über die gemeinfamen Angelegenheiten an das unrihtige Forum geweudet;

oder der Reihsrath aufgefordert werden mußte; für die cisleithanifhe Quote die

Bedeckung zu verweigern; weil die Delegation mit der Subfidienbetvilligung offenbar

ihre Competenz überfhritten habe, Keius von beiden gefhah.

Aehnlih war es bei den zwei Hauptfragen gelegentlich der Revifion des ungari

fhen Ausgleiehes; wo fih überdies auh deutlich zeigte; daß Herbfks Verftändniß für

wirthfhaftlihe Fragen denn doh feine engen Grenzen hatte. Als nah dem großen

Krach die Shuhzollagitation in Gang kam; fhloß auh er fih den Fabrikanten an

welhe diefelbe in ihrem Intereffe ausbeuteten: nachher war er aber fehr verwundert

als die Regierung iu den protectioniftifhen Betoilligutigen; die doh hauptfähljll)



Narlamentarifche Größen Oeftcrreichs. 56()

das ackerbautreibende Ungarn belafteten; die Compenfation für die finanziellen und

Steuerzugeftändniffe fuchte; die Tisza verlangte. Wol blieb Herbft; ohne aber

etwas ausrichten zu können; weil er den Zufammenhang der Dinge nicht durch

, fchaute; formell der' ausgegebenen Parole: „keine Mehrbelaftung"; getreu. Aber

er unterftützte dafür das Minifterinm in der Frage der Nationalbank; deren

Metamorphofe in eine dualiftifche Oefterreichifch-Ungarifche Bank es nur dem Um

ftande zu danken hatte; daß Herbft mit feinem ganzen Gewicht dafür eintrat.

Wenn man Herbft in feiner ganzen Stärke fehen will; muß man ihn; fei es

in Wien; fei es im prager Landtage; da auffnchen; wo es fich nicht um parla

mentarifche Schachzüge; fondern darum handelt; mit voller Kraft des Charakters

und der Ueberzeugung als liberaler und deutfcher Staatsmann für eine einfach

liegende Frage der Freiheit oder der Nationalität eiuzutreten. Da gibt es keinen

fchlagfertigern Redner; keinen; der eine tvnchtigere Logik mit einer hinreißendern

Wärme des Herzens zu vereinen wüßte; der es beffer verftünde; die Zuhörer gleich

zeitig zu gewinnen und zu enthufiasmiren. So wenn er vor zwölf Iahreu als

Juftizminifter bei der Discuffion über die confeffionellen Gefeße; toelche die erfte

klaffende Brefche ins Coucordat riffen; dem .Herrenhaufe zurief: „Diefe Frage ift

die Verfaffungsfrage; als ein Monument jener Zeit; wo alle Hoffnungen auf eine

freiheitliche Geftaltung Oefterreichs verfchwunden touren; ragt das Coucordat in

die Gegenwart hinüber; und folange der Grundfaß nicht feftfteht; daß es im Wege

der Gefeßgebung geändert werden-kann; wird fich kein Vertrauen zu den ver

faffungsmäßigeu Zuftänden in Oefterreich bilden. Ein Minifterinm; das nicht die

Kraft hat; Oefterreich von diefem Alp zu befreien; wird nimmermehr im Stande

fein; die Staatsgrutidgefeße zur Wahrheit zu machen; und ob ein Minifterinm; das

hierzu nicht im Stande; in Oefterreich möglich ift; das wird die Gefchichte zeigen."

Als im prager Ständefaale unter Potocki Herbft und Thun fich direct gegeu

überftanden; nahm der Führer der Verfaffungspartei die dankbare Gelegenheit;

die feudalen Chefs die Ueberlegenheit deutfchen Geiftes fühlen zu laffen; mit fo

vornehmer Grandezza wahr; daß die Epifode jedem Augen- und Ohrenzeugen ewig

unvergeßlicl) bleiben wird. Man ftand im September 1870: der neugewählte

Landtag mit reactionärer Majorität war aufgefordert worden; die Reichsraths

wahlen zu vollziehen. Im Namen der Ausfchußminderheit beantragte Herbft die

Vornahme des Actes; während Thun das Wort für die Commiffionsmehrheit zu

führen hatte; die natürlich für Verweigerung der Wahlen plaidirte. Schon hatte

Thun's Schwager Graf Clam-Martinie die liberale Linke in die heiterfte Stim

mung verfeßt; indem er die Deutfchen im Haufe aufforderte; ihre Rechte doch

ebenfalls dem Schuhe des „hiftorifckjen Adels" anzuvertraneu. Die Luftigkeit

fteigerte fich; als Thun fein Referat in czechifcher Sprache verlas; die er entfeß

lich radebrechen foll. Die Debatte; deren Ausgang auch nicht einen Augenblick

zweifelhaft fein konnte; ward fchnell gefchloffen; und nunmehr provocirte der

Majoritätsberichterftatter vollends den ausgelaffenften; fchallenden; gar nicht enden

wollenden Jubel mit feiner großen Schlußrede; die er diesmal vorfichtshalber in

deutfcher Sprache hielt. Wie in einem katholifchen Jünglingsvereiu begann er

falbungsvoll weinerlichen Tones mit dem „Schmerze; der uns erfüllt; dem aller
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höchften dringenden Wunfche entgegen fein zu müffen, welchen Schmerz wir, d. h.

ich nnd meine Standesgenoffen, um fo tiefer empfinden, weil die Vorfehung uns,

mich und meine Standesgenoffen, einen Platz am Throne hat einnehmen laffen".

Völlig verblüfft durch den Ausbruch des Geliiihters„ fiihrte der Redner den un

ehrerbietigen Spöttern noch ein paarmal zu Gemüthe, daß es „ja doch Sache der

Vorfehung ift, uns in unferm hohen Stande geboren werden zu laffen". Endlich

fchloß er, inbrüuftig die .Hände faltend: „Olm Tage nach dem heiligen Wenzel

haben wir zu tagen begonnen; wie der fromme Patriot Valbin“ (der bekannte

Jefuit) „beten auch wir, heiliger Wenzel, laß Hei( bei uns wieder einkehren! und

es wird die Zeitkommen, wo Deutfche und Ezechen dies Gebet vereint fprechen

werden!" Herbft als Miitoritätsberichterftatter hatte das letzte Wort, Aber vom

Oberftlandesmarfchall Grafen Noftiß aufgefordert, es zu ergreifen, erwiderte er nur

lächelnd: „Diefe Ausführungen können mich tvahrlich nicht zu einer Replik ver

anlaffen!" Die Leetion war um fo verdienter und dankenswerther, je mehr gerade

Graf Leo Thun auch auf feine und feiner Kaffe vermeintliche geiftige Superiorität

über die Menfcijenkiitder pocht, welehe „die Vorfehung nicht in fo hoher Stellung

hat geboren werden laffen“.

Nicht minder ftand Herbft im Abgeordnetenhaufe feinen Mann gegen Hohen

wart. Als diefer die Situation mit feiner berüchtigten Llutonomievorlage fondirte,

die den Reichs-rafh dadurch lahm legen nwllte, daß den Landtagen die Berechtigung

einer Gefeßgebnng auch in Reichsangelegenhciten für jedes Kronlatid eingeräumt

ward, die mit der Legislative des Parlaments eoncurriren follte, zögcrte Herbft

keinen Augenblick als Verichterftatter, den Dingen ihren rechten Namen zu geben:

„Vollftändige Verrückuitg der Staatsgewalt, Verwirrung aller Eompetenzgrenzen,

beftändiger Conflict zwifchen den verfchiedenen gefeßgebenden Factoreu, kurz, voll

ftändiges Chaos in der Gefeßgebnng." Und feine Rede fchloß er: „Der Gedanke,

der uns tröftet inmitten der allgemein hereinbrechenden Zerrüttuttg, ift, daß es

heutzutage keine Macht mehr gibt, die ftark genug wäre, um die deutfche Ratio

nalität und die Ideen der modernen Zeit in Oefterreich lange zu unterdrücken."

Ebenfo energifch und rückhaltslos klagte die von Herbft verfaßte Adreffe an die

Krone, daß durch das Minifterium Hohenwart „die Autorität der Regierungs

gewalt nntergraben, die Ueberzeugung von der Macht und Heiligkeit des Gefetzes

erfchütterh ein fruchtbares Zufammentvirketi des Eabinets mit der Volksvertretung

tinmöglich gemacht tverde", um dann eine Schilderung des wamfenden Veffimismus

mit dem Kaffaudrarufe zu fchließen: „Möge unfer Oefterreich von neuen Eonflicten

verfchont bleiben, die es kaum zu ertragen vermöchte!" Und als die Adreffe frucht

los verhallte, begründete er am 6. Juni 1871 feinen Antrag auf Budgetverweigernng

mit den troßigen Worten: „Hat die erfte Periode mit Solferino und die zweite

mit Köuiggräh abgefchloffen, fo kann die dritte erft recht iticht lange dauern; denn

die Rolle von Schmerzeuskindern zu fpielen, find wir Deutfchen gegenwärtig we

niger als je gewillt." Aber auch bei diefer Hohenwart-Campagne zeigte fich jener

Mangel an taktifchem Gefchick, der einen Offizier in der Krim vor dem englifchen

Reiterangriffe bei Balaklawa fagen ließ: „West magnitigne, mais 00 treat 1in8 1a

guet-kW; und wieder waren es Nörgeleien rein perfönlicher Natur, die Herbft den
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richtigen Weg vet-fehlen ließen. Daß das Hereinziehen der Krone durch eine ein

feitige Adreffe der Kammer die Bofition der Regierung nur verftärken mußte, hätte

er aus der GefchiGte des preußifchen Militiirconflicts lernen können: und vollends

der im Juni noch ganz ungerechtfertigte Antrag auf Budgetverloeigerung fiihrte,

da er nicht einmal die Majorität erhielt, nur zu einer fo gründlichen Zerfprengung

der Berfaffnngspartei, daß nunmehr fogar der Dispofitionsfonds anftandslos be

willigt tourde. Deffennngeamtet hat Herbftf acht Jahre fpäter, durch feine Haltung

in der Orientfrage, dem Berliner Bei-trage nnd der Occupation gegenüber, genau

in derfelben Weife und mit demfelben Miserfolge [M1380 kante gemacht. Die richtige

Vrocednr war 1871 offenbar, ein gemeinfames Vorgehen mit dem Herrenhaufe

zu vereinbaren; aber fo leicht das gewefen wäre, Herbft dachte nicht daran, weil

zwifcheu ihm und dem damaligen Oberhanspräfidentexi Schmerling ein Llntagonismus

obwaltete, der noch aus der Zeit des Minifteriums Schmerling herrührte und erft

vor einem Jahre durch das Entgegenkommen diefes leßtern bei einem Banket zu

feinen Ehren, namentlich aber bei der Begegnung beider Männer am Grabe Giskraß

beigelegt ward. Und doch hatte .Herbft in der Zwifchetizeit fchon einmal auf ge

raume Zeit eine fehr gereizte Stimmung im Club der Linken gegen fich hervorgerufen,

weil er im Frühjahr 1874, als eben die Discnffion der confeffionellen Vorlagen

Stremahfis in der Schwebe war, bei der großen Jefuitendebatte durch eine nnge

fchickt verbiffene, wenngleich formell fehr radicale Oppofition, bei der aber ebenfalls

perfönliche Motive eine große Rolle fpielten, den liberalen Vrineipien eine Schlappe

zugezogen. Es handelte fich um die weitere Einftellung des Voftens von 8400 Fl.

ins Budget fiir die theologifche Jefnitenfacultät in Innsbruck, und die Regierung

hatte eingewilligt, die Summe nur im Extraordinarium noch für das laufende

Jahr zu beanfpruchen. Da eiferte Herbft los, „das Budgetrecht beftehe nicht

blos darin, Rechnungsfehler zu berichtigen; fondern wenn auch das Jafagen fehr

angenehm, fei es doch kein wefentliches politifches Recht. Das Gefeß über die

Rechtsverhältniffe der katholifchen Kirche, toelches das Haus foeben befchloffen, fei

nicht durch feinen Inhalt wichtig, fondern dadurch, daß es dem Staate ein ver

loren gegangenes Gebiet der Gefeßgebnng zurückerobere; deshalb begeiftere fich

das Volk dafür. Wenn Sie aber wenige Tage fpäter einen Befchluß faffen, der

keinen andern Zweck hat, als der Jefuitenfacultät in Innsbruck ein dauerndes und

gefichertes Dafein zu verfchaffeit, dann wird das Volk toiffen, was es davon zu

halten hat.“ Minifter Unger mußte Herbft fanft mahnen, daß er felber ja als

Juftizminifter auch nichts in der „fatalen“ Sache habe ausrichten können nnd daher

wiffe, wie „der Stand der Regierung kein leichter“ fei - um fo mehr müffe fie

jeßt ihre ganze unzerfplitterte Kraft auf die confeffionellen Vorlagen concentriren.

Den Aerger Herbft?: darüber, daß das Cabinet Lluersperg feine Stellung als

Parteiführer nicht gehörig toiirdigte, mußte die Verfaffungspartei wieder einmal

damit bezahlem daß der Voften fogar ins Ordinarium, wie immer, eingeftellt

wurde. Einerfeits, wie gefagt, fpielt bei Herbft Stimmung und Laune eine zu

große Rolle; andererfeits ift er, eben je nach feinem augenblicklichen Temperament,

zu wetterwendifcl) in feinen Anfchauungen, als daß er in complicirten politifchen

Fragen einen zuverläffigen Parteiführer abgeben könnte. Ein Anfall momentanen
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Aergers bewog ihn im Juni 1876, Knall und Fall feine Stelle als Obmann des

Clubs der Linken niederzulegen, weil ein Theil deffelben den Südtirolern keine

Eoneeffionen machen wollte, Und einen ähnliäzen Wankelmuth. der meift nur auf

rein fubjeetive Gründe zurückzuführen ift, legte Herbft in den parlamentarifchen

Verhandlungen über die Orientfrage an den Tag. Ende Mai 1876. als der Aus

bruch des erften Serbenkrieges fchon vor der Thür ftand, hielt Herbft in der Dele

gation zwei fulminante Reden gegen die „Geheimnißkrämereitß welche die Regierung

mit den Eeutralactiveu trieb, offenbar in der Abficht, fich daraus einen, keiner

parlamentarifchen Controle unterliegenden Fonds für uuvorhergefehene Fälle zu

bilden. Wirklich erzwaug er durch die Drohung. es fei beffer. daß die Delegirten

ihre Mandate uiederlegten. als fich länger eine folche, für einen Verfaffungsftaat

unerhörte Thatfache gefallen zu laffen, die tveuigftens bruchftückioeife Verlegung

eines Jnventars der Effecten, die noch aus den vordualiftifchen Zeiten in den

Kaffen des Finanzminifteriunis ruhten. Mit dem Plane jedoch, durch die Ver

werthung diefer 40-50 Mill. Effecten fowie mit den 10 Mill. des Stellvertreter

fonds aus der Zeit vor Einführung der allgemeinen Militärpflicht die Militärlaften

herabzufeßen, weil man „mit Obligationen keinen Krieg führe, der Kriegsfehaß

anderer Staaten in Gold beftehe und man nur mit großen Koften einen Schuß

aufbewahre, der im Falle des Bedarfs nicht zu brauchen fei und fortwährend durch

Börfenfluctuationen gefehädigt werde". . . damit drang Herbft nicht durch. Er

fchloß mit großer Energie: „Wir werden unfere Anträge auf Verminderung der

Laften immer toiederholen; die Regierung wird auch einmal nachgeben, nur vielleicht

zu fpät! Die Noth nnd die unerbittliche Nothwendigkeit werden ihre Lehrmeifter

fein; denn vielleicht ift der Zeitpunkt nicht mehr fo fern, als der Herr Reichs

finanzminifter glaubt, wo die Quoten tiicht mehr eingehen werden." Allein noch

in der nächften Delegationsfeffion im December 1877, wo die Occupation doch

bereits klar vorherzufehen war. fehen wir Herbft felber das Vertrauensvotum der

Delegation für Andräffh in faft überfchwenglicher Weife formuliren: „Die Auf

fcljlüffe find in ausgedehntefter Weife gegeben worden, die Beruhigung darüber

verfehafft, daß der Minifter unfere Jntereffeu mit Entfehiedenheit geltend macht."

Das proelamirte am Vorabende des Einmarfches in Bosnien derfelbe Staatsmann,

der im Mai 1876 an der Politik AndräfftFs nur das Eine auszufehen gefunden,

daß fie den Occupationsgedankeu nicht präcis genug ausfchließe. Allerdings zu

einem Vertrauensvotum der Delegation hatte Herbft trotzdem auch damals dem

Minifter verholfen: und wie er im December 1877 Andräffh „für feine Offenheit

und Klarheit dankte", fo fand er auch fchon im Mai 1876, daß das Parlament

„nähere Einzelheiten nimt fordern könne". Gegen den ganz neuerfundenen Modus

Andrciffhs, die Vorgänge der auswärtigen Politik der Oeffentlichkeit vollends zu

entrücken und im geheimnißvollen Dunkel der Finanzausfchüffe beider Delegationen,

fogar ohne Zulaffung von Stenographen. abzuthun, hatte Herbft nicht das Geringfte

einzuwenden. Gleich den übrigen 20 Ansfehußmitgliedern fühlte er fich „beruhigr“.

ohne daran zu denken. daß vielleicht auch die Steuerzahler ein Recht auf „Be

ruhigung" hatten: erft als Andräfftj es nicht mehr der Mühe werth fand, die

Herren zn „beruhigen". ward er auffäffig. Jui März 1878 votirte Herbft zwar
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natürlich mit der gefammten alten Garde der Verfaffnngspartei in der Delegation

gegen den Sechzig-Millionen-Eredit; doch erhob er weder damals noch im Juni.

als die Delegationen in die Verwendung jenes Credits willigten. irgendeine Ein

fprache, Erft im November entpuppte er fich in der Delegation als Todfeind

AndräfftFs. der ihm die Occupation über dem Kopfe zufammengenommen. obfchon

fie doch feit zwei Jahren deutlich erkennbar in der Luft gefchwebt! Ein Führer

in feiner vollen Kraft und Bedeutung wird Herbft der Verfaffungspartei erft dann

wieder fein. wenn die förderaliftifchen Angriffe neuerdings Deutfchthum. Glaubens

freiheit und Verfaffung ernfthaft gefährden.

Steht doch der Beginn diefer Zeit nahe genug bevor. feitdem Graf Taaffe in

der Budgetdebatte fich offen zu dem Programm bekannt hat: ..Es dürfe keiner.

ich fage keiner von allen Volksftämmen der Monarchie fich in feinen hiftorifch er

wiefenen oder angeborenen Rechten gekränkt fühlen". und feitdem er in diefem

Sinne ..Aenderungen zum Wohle der Länder" in Ausficht ftellte. Wer die ftaats

rechtliche Terminologie der Parteien in Oefterreich kennt. der konnte über den

wahren Sinn diefer Worte nicht in Ziveifel fein; der bedurfte. um darüber

aufgeklärt zu werden. nicht erft des Jubels. womit die Rechte fie begrüßte. nach

der offenen Anfprache des Fürften Ezartorhski an die Linke: ..Jch lade Sie zu

.keiner Berföhnung ein; denn wir find Gegenfäße und werden es bleiben"; auch

eine Annäherung der liberalen Elemente von links und rechts fei nicht möglich;

denn es bleibe ..der Hauptdifferenzpunkt. der die beiden großen Lager trennt". der

Gegenfah der Anfchauung zwifchen einem conftitutionellen Staatswefen und einem

Reiche. worin ..die hiftorifch-politifchen Jndividualitäten" die Spanifche Wand für

nationale Vergewaltigung und feudal-klerikale Reaction abgeben. Von dem Augen

blicke an ift auch die Verfaffungspartei wieder feft geeinigt. fiht Herbft wieder

ftramm im Sattel an ihrer Spihe. So zeigte er in feiner großen Budgetrede vom

12. April 1880 mit einer patriotifchen Wärme der Empfindung. mit einer Schärfe

der Logik. einer Fülle und Präcifion der thatfächlichen Beweife. einem ätzenden

und doch ftets ftaatsmännifch kühl bleibenden Sarkasmus. daß die Linke ..eine

numerifch faft gleiche und auch fonft nicht zu unterfchähende Minorität" bilde;

daß ..die Deutfchen nicht dazu da feien. Statiften abzugeben"; daß fie ..uur Eine

Sehnfucht haben. die ftaatsreihtlichen Experimente ein Ende nehmen zu fehen".

Tags darauf ward die Bewilligung des Dispofitionsfonds verworfen. nachdem Herbft

das Votum der Oppofition motivirt mit dem ..Mistranen in die Action der Re

gierung und den daraus fich ergebenden Beforgniffen für die Stabilität der ftaat

lichen Einrichtungen. für die Aufrechthaltnng und Anerkennung der in Ausführung

der Verfaffung erlaffenen Gefetze. für die berechtigten Jntereffen des deutfchen

Stammes. namentlich in den Kronländern mit gemifchter Bevölkerung". Wo

diefe Güter in Gefahr ftehen. da ift Herbft auf der .Hochwachu und fein erfter

Sieg nach Raillirung der nahezu zwei Jahre zerfprengt gewefenen Verfaffungspartei

war die erfte Niederlage des Grafen Taaffe in einem Haufe. wo bisher noch

immer und unwandelbar die Föderaliften die Majorität gehabt, ..Schwere Zeiten

brechen für den Parlamentarismus an; überall in Europa wird das freie Wort

befchränkt; eine Miffethat aber wäre es. wenn wir felbft es tödten wollten". rief
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Herbft im Januar 1879 dem Haufe zu, als er deffen Recht, über den Berliner

 

Vertrag zu befchließen, vertheidigte. Hoffentlich wird er in diefem Kampfe mit .

allem Muthe die Fahne der Verfaffungspartei hochhalten; fiir die Taktik aber

wird diefe gut thun, andere Führer zu Rathe zn ziehen. Daß es ihm an geiftiger

Frifclje, an Kampfesmuth und Kampfesfreudigkeit auch im Alter noch nicht fehlt,

das hat er dann wieder durch feine große Rede vom 26. April 1880 in der Budget

debatte bewiefen, mit der er dem Minifterium Taaffe den Fehdehandfcljuh hinwarf:

„es fuche fim durch icTäufchungeno iiber den Schluß der Seffion hinausznhelfen,

um dann als Executivorgan der Rechten deren Parole unix taitfäj» zu realifiren".

Mehr als Journalift, denn als eigentlicher Politiker zählt Kuranda, der jetzt

auch fchon fein 69, Lebensjahr vollendet, zu jener alten Garde, die feit den März

tageu auf der Brefche geftanden. Obwol er aber fchon im September 1848 aus

der frankfurter Paulskirche, wohin ihn Tepliß entfendet, zurückkehrte, um in Wien

die „Oftdeutfche Voft" zu gründen. wurde doch eine Hausfnchung bei ihm vor

genommen, die ergebnißlos blieb. Als 30 Jahre fpäter Kuranda im Finanzausfcljuffe

in feinem Bericht über das Volizeibudget, zum Beweife dafür, wie das Avance

ment in diefem Dienftzweige ein unendlich langfames fei, anfiihrte, daß der damals

bei jener Vifitation amtirende Commiffar erft jeßt in eine höhere Charge vor

gerückt fei, erklärte ihm das Graf Taaffe lachend: „Der Mann ift nicht befördert,

eben weil er damals nichts bei Jhnen gefunden hat, Herr Doctor!" Als Böhme,

der die czechifcljen Agitationen kennt. wie von der Reduction der „Grenzboten“

her, ift Kuranda ein ehrlicher Deutfcher: er ift aber auch zugleich ein enragirter

Oefterreickjer, fodaß er mit vollem Rechte von fich riihmen kann, daß feine fchwarz

gelbe Gefinnung ihn nie verlaffen und er die Realifirung feiner deutfchen Ideale

wie feiner liberalen Jdeen niemals anders als unter öfterreichifcljer Hegemonie

gefucht habe. Es war nicht immer leicht, diefe Hoffnung aufrecht zu erhalten.

Denn Kuranda war's. zu dem Schmerling, damals Juftizminifter, als dic „Wiener

Zeitung" eben wieder ohne des Minifters Vorwiffen eine reactionäre Verordnung

über das Juftizdepartement gebracht, erregt das geflügelte Wort fprach: „Was

fagen Sie zu diefen Zuftänden!" Und wieder war's Kuranda, dem ein Decenninm

fpäter Bach, nachdem Tage von Solferino und hart vor feiner Entlaffung, auf

die Bemerkung, nun werde man doch auf eine Volksvertretung zurückgreifen müffen,

mit unbefchreiblicl) vornehmem Hohne entgegnete: „Eine Tribüne in Oefterreich!

Wo denken Sie hin!“ Nun, in freiheitlicher Richtung find ja feine kühnften Träume

in Erfüllung gegangen, und foweit die Arbeit der Tagespreffe dabei überhaupt

in Betracht kam, mag er fich ohne Ueberhebung riihmen, redlich das Seine zu diefem

Triumphe beigetragen zu haben. Eine wuuderliche Mifchung dagegen gaben feine

fchwarz-gelben und fchwarz-roth-goldenen Jdeen ab: im Grunde läuft dies Amalgam

bei ihm darauf hinaus, daß Deutfchland nichts anderes zu thun habe und fich

glücklich fchäßen miiffe, durch Hebung des Ruhmes und der Mamt des deutfchen

Namens Oefterreich und insbefondere die Deutfch-Oefterreicher „auf den Glanz her

znftellen". Nicht immer kann er mit diefer naiven Weltauffaffnng znriickhalten.

„Das erfchwcrt ja eben unfere Stellung gegenüber den Czechen fo außerordentlich,

...D'
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daß ihr da draußen auch fo gar nichts thut, um den Nimbus des Deutfchthums

zu heben und uns hier ein Relief zu geben", fagte er vor 20 Jahren unter Schmer

ling im Tone bittern Vorwurfs zu einem Deutfchen aus dem Reiche. Freilich, als

dann fpäterhin fo manches gefchah, u1n das Anfehen der Deutfchen zu ftärken, war

das wiederum 1iicht nach Kuranda's Gefchmack. Diefer Kampf zwifchen zwei Seelen,

die in feiner Bruft leben, blieb aber bis zur vollkommenen Auseinanderfetznng

mit dem Deutfchen Reiche keinem ehrlichen und liberalen Dentfch-Oefterreicher er

fpart. Auch Tegetthoff machte kurz vor feinem Tode in einem Briefe an einen

Freund dem tiefen Schmerz dariiber Luft, daß „in einer Zeit. wo unfere fchönften

Jngendtriiume in Erfüllung gehen, leider nicht unter Oefterreichs Führung! Oefter

reich von Velen und Rumäniern (Votocki und Vetrino) regiert werde". Nur darf

man nicht glauben, daß diefer innere Widerfpruch Kuranda den klaren Blick mit

leeren Jllufionen frühe: im Gegentheil könnte da fo mancher „Realpolitiker" von

ihm lernen. Als der „gute Graf Rechberg" - der Titel rührt gleichfalls von

Kuranda her - 1863 den frankfnrter Fiirftentag in Scene feßte, war Bismarck

nicht der einzige, der gleich vorherfagte, die Sache werde mit einer „tiichtigen Ver

fchnupfung" Oefterreims enden; Kuranda„ der fich gerade in Gaftein aufhielt,

fchrieb gleich anf die erfte Nachricht ganz in dem gleichen Sinne an feine Re

daction von dem unvermeidlichen Fiasco. Er, der fich als Journalift wie als

Deputirter in allen religiöfen Fragen, um feines Glanbensbekenntniffes willen die

ängftlichfte Referve auferlegt und daher in die glänzendften Debatten des Reichs

rathcs nicht eingetreten ift, beherrfcht unbedingt das Terrain, wenn es fich im

Abgeordnetenhaufe oder in der Delegation darum handelt, eine große Frage der

auswärtigen Politik tiefer zu erfaffen. So ward der „Zeitungspolitiker" zum

unbequemften Gegner des „Realpolitikers" Andräffh, der feinen Argumenten nichts

anderes als Unartigkeiten entgegenzufetzen wußte, und der fchneidigfte Kritiker der

ganzen Orientpolitik. deffen Einwürfe fich nicht, gleich den finanziellen Auflagen

Herbffs, durch die vornehme Widerlegung abtrumpfen ließen, daß dergleichen Dinge

doch nicht „vom Standpunkte des Jahresbudgets aus beurtheilt werden dürfen".

In Betreff der politifchen Conftellation reichte Kuranda's Blick ungleich weiter als

der Herbfks. Als diefer noch in der Delegationsfeffion vom Mai 1876 die Ini

tiative fiir ein Bertrauensvotnm ergriff, das dem eben von der Berliner Conferenz

der drei Kanzler znriickkehrenden Grafen Andräffh ertheilt ward, faßte Knranda

bereits richtig und ficher die Wendung ins Auge, die mit der Vreisgebung der

öfterreichifchen Reformnote und der Annahme des ruffifchen Memorandums als

Grundlage der Action eingetreten war. Zwei Tage vor Berwerfung des Memo

randums in London hielt der Minifter noch den Beitritt Englands für zweifellos;

vier Wochen vor Ansbru>z des Serbenkrieges prophezeite er, die Höhe der Krifis

fei überftandeti. Kuranda hingegen, der rnndheraus „die Unterftiißung der Jnfur

genten" durch Audrciffh für den „Schwerpunkt der ganzen Frage" erklärte, prog

nofticirte ganz fcharf: „Wir gehen einem großen Feldzuge entgegen, ohne eigentlich

zu wiffen, wohin wir zielen", feitdem wir „von der ofener Note abgekommen

und dahin gelangt find, daß jeßt der Kern der Sache in dem Refultat der Ber

liner Conferenz liegt", Nur „pour kbonnenc (111 clrapeau" ergriff Kuranda in der
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Plenardebatte. als Derbh's Weigerung. fih zu betheiligen. bereits bekannt war. noch

mals das Wort. um Andräffh zu mahnen. er möge durh Verlegung feines Programms

die Unklarheit feiner jeßigen Politik befeitigen und namentlich mit den alten Tra

ditionen Oefterreihs der Türkei gegenüber niht brehen. Der Minifter erwiderte

im höhften Grade unwirfh: ..Traditionen kenne er niht; ein Programm könne

er fih. angefihts unbereheubarer Ereigniffe. niht denken; was feine Mittel und

Wege anbeträfe. fo fei es beffer. der Herr Vorredner bleibe auh ferner darüber

im Unklaren. als daß alle Welt fie kenne." Das war für einen Staatsmann.

dem fih eben erft die Zukunft auf wenige Wohen. ja auf ein paar Tage hinaus

als ..unberehenbartt erwiefen. ziemlih hoh vom Thurme geblafen. Mit klarer

Vorausfiht aber entwickelte Kuranda nunmehr im Reihsrathe bei der großen

Orientdebatte vom November 1876 die unvermeidlihen Confequenzen der Andräfftj

fhen Politik für die auswärtige wie für die innere Lage Oefterreihs. Er begann

mit einer Reminifcenz an die Parallelaetion in den Herzogthümern und wie da

mals Rehberg dem Haufe habe Rede und Antwort ftehen müffen. während „wir

Andräffh niht eitiren können". Die Zukunft habe damals entfchieden. daß das

Haus im Rehte gewefen; troßdem ..fehe ih heute wieder die alten Fehler begehen:

Unklarheit und Phantafterei in den Zielen. Iuconfeqnenz in den Mitteln. von Tage

zu Tage Wehfel in den Anfihten - damit macht man keine große Politik! Nur

mit dem Fuße brauht man auf den Anfftand zu treten; ftatt deffen durften Ljubi

bratic und tutti quantj Dalmatien als Operationsbafis benußen. und ein kaiferlicher

General hielt es niht unter feiner Würde. zu den Infnrgentenhefs in die Suto

rina zu gehen und mit ihnen zu verhandeln. Die Politik. die der in Dalmatien

regierende Statthalter als fiidflatoifher Patriot betreibt. das ift heute unfer Fahr

waffer. Mit jener Nonhalance. Herbheit und Gereizheit. die wir auh hier wieder

vom Miniftertifhe aus zu hören bekommen. trat Andräffh fhon in der Delegation

auf. weil er gerade damals die Abfage Englands erhalten. fich alfo großartig ge

täufht, Mit dem Dreibunde geht es bergab: die Politik icvon Fall zu Fall» wird

zur Politik icvou Stufe zu Stufei). Immer wenn Oefterreih nahgegeben. lefen

wir den ftereothpen Satz: c-Der Dreibund ift gefeftigt. der Friede gefiherter als je.»

Serbien erklärt den Krieg und wir fhweigen ftill. obfhon die Offieiöfeti erklärt.

nie würden wir es dulden - aber ce der Dreibund ift fefter als je. der Friede

gefihertb. Die pefter Polizei thut ihre Schuldigkeit gegen die ruffifhen c-Aerzte»

vom Rothen Kreuz mit Revolvern und muß fie freigeben - aber eder Dreibund

ift fefter als je. der Friede gefihert». Die Türkei foll fhon feit 100 Iahren todt

fein; aber Energie. Stolz. Selbftbetvußtfein. Tapferkeit flößen Refpect ein - ein

Staat. der das leiftet. ganz allein. ift noch eine harte Ruß fiir den Angreifer.

Und ift es ritterlih. einem befreundeten Staate Arme und Beine zu halten. während

ein fremder Räuber ihn an der Kehle packt? Eine confufe Idee vom icReihslandeb

foll aus der Verlegenheit helfen. weil niemand zu fagen weiß. wer die Eroberung

nehmen foll. toenu man uns fhon zu einem Ritt ins romantifhe Land auffordert,

Ungarn dankt. wir gewiß; wir wollen niht das Lebendige auf das Todte legen!

In unfere Verfaffungsmofaik einen neuen Stein preffen. heißt den Staat zerftören.

Hören Sie gegen eine kleine. aber mähtige Partei die Stimme. die Sie fragt.
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ob wir uns nicht den convnlfivifcheften Zuckungen preisgeben. wenn wir dort von

unferm Gelde Straßen bauen und Revolutionen niederhalten?" So fehr ward

Kuranda der Mittelpunkt der Oppofitiou. daß vor der Delegationsfeffion vom März

1878 in feiner Wohnung die Abgeordneten der Verfaffungspartei fich über die

Verweigerung des Sechzig-Millionen-Credits einigten und ihn beauftragten. das

Refultat diefer Berathung dem Minifter mitzutheilen, Die vollendete Oppofition fand

an ihm einen nicht minder unbengfamen Gegner. Jm December 1878 rief er

Andräffy das Wort Magne's über die mexicanifche Expedition: ..bögitjmemeut

aornmenese. glorjeußernent ciefenclue, maibenreiwement linie" in der Delegation

zn. von welchen drei Epitheten das erfte hier nicht einmal zutreffe. und erinnerte

den Minifter Hoffmann an das Schickfal. das ihn bei der Parallelaction in den

Herzogthümern getroffen. als preußifche Bajonnete den kaiferlichen Regierungs

commiffar aus Jßehoe hinauscomplimentirten. wohin Baron Hoffmann die

holfteinifcljen Stände berufen. Dann aber war Kuranda des graufamen Spieles

fo fatt. daß er fich. ebenfo wie Herbft und Giskra. einer Fortfeßung deffelben in

der zweiten Hälfte der Delegationsfeffion im März 1879 durch Niederlegung des

Mandats entzog, Aber nochmals. wer von den beiden ift in Wahrheit der Real

politiker: der Minifter. der. im Befiße aller diplomatifchen Hülfsmittel. im Mai

1876 ..den Brennpunkt der Krifis für überdauert. den europäifchen Frieden für

thatfächliä) gefichert. die Theilnahme Serbiens und Montenegros an der Jnfurrection

für verhindert" erklärt . , . oder der Publicift. der. ganz auf fich felber angewiefen.

rnndherans fagt: ..Das Berliner Memorandum hat die Bedeutung des erften

Kanonenfcljuffes l"

Obgleich noch nicht über 64 Jahre alt. fteht der kranke Breftel nur mehr

als eine Ruine im Reichsrathe da. wo er die Reminifcenzen von 1848 vertritt.

Seine den mathematifchen und Naturwiffenfchaften gewidmeten Studien hatten ihm

als blutjnngem Menfchen zur Stelle eines Affiftenten an der wiener Sternwarte

verholfen. Er verlor diefelbe aus einem komifchen Grunde: zu feinem Berufe ge

hörte nämlich auch die Ausarbeitung des officiellen Kalendarinms mit allen kirchlichen

Feiertagen; und da waren dem angehenden Aftronomen nun zwar Epakten und

Güldene Zahl. nicht aber die Kanonifchen Regeln geläufig. So beging er das

unerhörte Verfehen. das fich nun in alle öfterreicljifchen Kalender des betreffenden

Jahres fortpflanzte. irgendeinem Heiligen feinen Fefttag einfach zu ftreichen. weil

derfelbe mit einem der wandelbaren Feiertage zufammenfiel. während er denfelben

in diefem Falle auf ein anderes Datum hätte verlegen follen, Der alfo geprellte

Heilige bewirkte die Verfeßung Breftel's an die olmüßer Hochfchule. von welcher

er fpäter an die wiener Univerfität kam. Mit 32 Jahren in den Reichsrath ge

wählt. nahm er im Verfaffungsausfchuffe eine ebenfo hochgeachtete wie einflußreiche

Stellung ein: vielleicht war das der Grund. weshalb er. der wahrlich kein revo

lutionäres Temperament befitzt. nach dem Staatsftreiche von Kremfier mit befonderer

Hartnäckigkeit gemaßregelt wurde. fodaß er in ernfthafter Mühfal und Noth fein

Leben mit Ertheilen von Privatftunden friften mußte. bis er endlich nach Gründung

der Creditanftalt fieben Jahre fpäter als deren Secretär wieder ein leidlicljes
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Unterfommen fand. Seine Zaghaftigkeit bildete daher auch längere Zeit ein ernft

haftes Hinderniß für die Eouftituirung des Bürgerminifteriums; dem er; wol nur

wegen feiner Vertrautheit mit Ziffern; als Finanzminifter angehörte: er könne fih;

im Alter von 52 Jahren; niht noh einmal derEventnalität ausfeßen; wieder nix

n-ciecle rien dazuftehen; wenn in ein paar Monaten die ganze Herrlihkeit aber

mals vorbei fei. Diefe Bedenken wurden nun überwunden durch das Gefeß; das

jedem öfterreihifhen Ptinifter; wie kurze Zeit immer er im Amte gewefen; eine

Penfion von 5000 Fl. garantirte. Einmal Minifter; blieb übrigens Breftel niht

nur der fhlihte Mann; der er ftets gewefen; er übertraf auh durh feine Leiftungen

bei weitem die Erwartungen; die man allgemein von ihm gehegt. Neid- und

anfpruhslos überließ er in dem prahtvollen Palais Eugen's von Savoyeu in der

Himmelpfortgaffe; das die Refidenz des Hofkammerpräfidenten war; wie der Finanz

minifter im Vormärz hieß; an den gemeinfamen Finanzminifter Baron Becke; dem

doh bloße Kaffirerfunctionen oblagen; faft die ganzen Wohnungsräumlihkeiten; fih

felbft nur eine befheidene Iunggefellentoohicung vorbehaltend; und fogar in diefem

Quartier nahm er noch eine Aenderung vor; als die fehr nervöfe Frau Baronin

fih beklagte; daß gerade über ihrem Boudoir fo oft mit dem Seffel gerückt oder

auf- und abgegangen werde. So ift es denn auh bezeihnend; daß Brefteks untere

Beamte für ihren Chef; trotz deffen griesgrämigen Wefens; durchs Feuer gingen;

während die Hofräthe feines Departements ihm wenig geneigt waren. Einer der

felben; Ritter von Neuwall; nahm fih fogar heraus; ihn bei der erften Vorftellung

im Finanzminifterium als einen 110m0 noeue zu begrüßen; dem er in gönnerhaftem

Tone feine und feiner Collegen Unterftüßung zufagte. Brefteks verdienftlihftes Werk

war die Unification der Staatsfhuld; womit zugleich eine Reduction der Zinfeu

verbunden war. Er hatte hierbei *einen harten Kampf mit der „Bankrottirerpartei"

im Abgeordnetenhanfe. zu beftehen; die den Gläubigern ein brutales „mitgeftohlem

mitgehangen" ins Gefiht warf und das Gleihgewiht in den Finanzen Oefterreihs

durh einen offenen Act der Erida herftellen wollte; indem fie die Zinfeu der Staats

fhuld auf die Hälfte herabfehte und jede neue Steuer perhorrefcirte. Feft und

beftimmt erklärte der Minifter; die Reduction dürfe nur fo weit gehen; daß fie

den Abgang deffen erfeße; was Ungarn in dem Ausgleihe zu wenig übernommen.

Sein Plan war; durch eine einmalige Vermögensfteuer; die auf drei Jahre ver

theilt werden follte; definitive Ordnung in den cisleithanifhen Finanzen zu fhaffen.

Als er fah; daß er damit niht durhdrang; erklärte er: „Zurückziehen werde er

den Antrag niht; denn es fei nur Sahe der Volksvertretung; niht der Regierung;

anszufprehen; daß die Opferwilligkeit; an welhe das Minifterium für einen Act

des Patriotismus habe appellireu wollen; bei der Bevölkerung niht exiftire -

ebenfo wenig aber mahe er aus der Annahme eine Cabinetsfrage; das thue er

nur in Betreff der Grenze; die der Zinfenreduction gezogen werden müffe." Aber

obwol er fih auf bloße Erhöhung der Steuern angewiefen fah; hatte Breftel; bei

der Stille; die während der Iahre 1868 und 1869 am Horizont der auswärtigen

Politik herrfchte; doh die Genugthuuug; Budgets zu entwerfen; die fih im Gleih

gewiht erhielten; ja nominelle Ueberfchiiffe aufwiefen, Auh nah feinem Rücktritt

aus dem Minifterium blieb er feiner Rolle als „Sparmeifter" im Abgeordneten
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haufe wie in der Delegation getreu.- Vor diefer; aber auch -nur vor diefer Einen

Rückficht muß felbft Breftel's Liberalismus fchweigen: er votirte gegen die ?luf

hebnng des Zeitungsftempels; obfchon derfelbe doch zu den giftigften Früchten der

allgemeinen Reactions- und in Oefterreich noch ganz fpecififch der Concordatszeit

gehört; obfchon Ungarn diefe Abgabe feinen Journalen abgenommen; fodaß die

Erhebung des Kreuzers von pefter Blättern den erften Zwifchenzoll zwifchen den

beiden Hälften der Monarchie bildet; ja obfchon auch Preußen davon abgekommen ift.

Und doch geht das Gerechtigkeitsgefühl Brefteks noch über finanzielle Erwägungen.

Er ftimmte bei der Revifion des Ausgleichs mit Ungarn den Forderungen Tisza's

in Sachen der Steuerreftitutionen bei; weil er; anders als Herbft; mit Recht oder

mit Unrecht glaubt; die Magharen feien in diefem Punkte wirklich übervortheilt

worden. Abgeordnete der Linken von allen Nuancen fprechen daher von Breftel

und feinem Charakter; namentlich feitdem feine Krankheit ihn jeder Rivalität aus

dem Wege rückt; immer nur in Ausdrücken der höchften Verehrung: und ein Ge

fühl der Wehmuth befchlich das Haus; fo oft er fich im Anfänge der leßten Seffiou

noch von Freunden in den Saal und fofort wieder hinausführen ließ; wenn es

wichtig war; daß er bei irgendeiner Wahl feinen Zettel abgab. Jetzt ift er feit

lange auf Urlaub.

Den denkbar ftärkften Gegenfah zu Breftel's durchwegs aufopferungsfähiger Hal

tung bildet diejenige des jüngern Plener; der erft im 39. Iahre feines Alters fteht;

fich aber feine fchöuften parlamentarifcljen Erfolge; bei bedeutendem oratorifcljem

Talent und ansgebreiteten Kenutniffen; felbft in den Augen der eigenen Partei faft

regelmäßig dadurch verdirbt; daß er alle feine Reden und Argumente fichtlich auf

die Möglichkeit; ein Portefeuille zu erlangen; zufpiht. ;;Man merkt die Abficht und

man-wird verftimmt." Ein Sohn des Herrenhausmitgliedes und frühern Minifters;

betrat Plener die diplomatifche Laufbahn; wobei er als Attache in Paris und

London die Gelegenheit fleißig benußte; namentlich in England wirthfckjaftliche

Studien zu machen. Erft mit Einführung der directen Wahlen fagte er dem diplo

matifchen Dienfte Valet und übernahm das Mandat in den Reichsrath für die

Handelskammer von Eger; die es ihm auch im vorigen Sommer zum zweiten mal

verlieh. Edler von Plener war bereits mehrmals mit der Regierung und nament

lich mit dem Finanzminifter Depretis in harte Rencontres gerathen: als es nun

aber mit dem Cabinet Auersperg fichtliclj bergab ging; als daffelbe zufehends an

feiner Nachgiebigkeit in der nngarifchen Ausgleichsaction und noch weit mehr an

feiner vollftändigen Nullität in Betreff der Orientpolitik verblutete; da war Plener

der vorderfte unter jenen Wettläufern der „bosnifcljen Linken"; die keinen Anftand

nahmen; in der Stunde der Entfcheidung den Club der Linken zu fprengen und

die Verfaffungspartei lahm zu legen; indem fie mit Oftentation für Andräffh Partei

ergriffen; durch den fie; bei dem unaufhaltfamen Verfall der cisleithanifchen Regie- '

rung; dann mit einem Portefeuille bedacht zu werden hofften. Als die Verfaffungs

partei fich aufzuraffen fnchte und ihre Delegirten im Frühjahr 1878 gegen den

Seäjzig-Millionen-Credit zu ftimmen befchloffen; falls Andräffh nimt vor feiner

Abreife zum Congreß eine bindende Erklärung abgebe; daß das Geld nicht zu
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Annexionstendenzen misbraucht werden folle: da ftellte Vlener fich offen in den

fchroffften Gegenfaß zu feiner Partei. Mit folcher fanatifchen Heftigkeit plaidirte

er gleich damals für die nackte Eroberung, daß er fich fogar in eine Contreoppofition

verranute und gegen die Bewilligung des Anlehens fprach und ftimmte, weil der

Minifter fich nicht in der Delegation zu einer Manifeftatiou ohne Hörner und

Zähne herbeiließ, welche die Einverleibung Bosniens und der Herzegowina in Aus

ficht nahm. Von dem Standpunkte eines „Staatsmannes“, auf den Vlener fich

doch fo gern hinansfpielt, eine auffallende Zumnthung, ehe man noch überhaupt

wiffen konnte, ob der Congreß Krieg oder Frieden bringen werde! Mit demfelben

Feuereifer trat Vlener dann im Reichsrathe bei der Adreßdebatte Ende 1878 und

bei der Discuffion des Berliner Vertrags Anfang 1879 für die Occupationspolitik

ein, Den Bedenken der Linken über *die Rechtmäßigkeit der Hiurichtungeic von

Türken, die für ihren Landesherrn kämpften, feßte er ein touchtiges und peremto

rifches „Räuber erfchieße ich!" entgegen, fodaß er fich heute noch von der Rechten

mit feinem Zorn darüber, weil Hadfchi-Loja dem Galgen entgangen, necken laffen

muß. So brachte er es dahin, daß Hei-bft, Giskra und Genoffen aus dem Club

der Linken ausfchieden und diefer, der einft mit feinen 95 Mitgliedern das Haus

beherrfchte, auf 40 Stimmen herabfank. Die leßtern commandirten nun allerdings

Vlener und feine paar Genoffen von der „bosnifckjetc Linken", die im November

ganz allein mit der Rechten gegen die Vhalaux der Verfaffungspartei, felbft ein

fchließljch der Großgrundbefitzer, für die Oceupation wider die Sturnrfche Adreffe

ootirt. Aber auch als im Januar die Debatte über den Berliner Frieden die

Deroute der Verfaffungspartei vollftändig und ihren Bruch mit der Regierung

cinheilbar gemacht, mußte Herr von Vlener doch das „gie e08 non rapie" an fich

erproben. Nichtsdeftoweniger fcheint auch heute noch fein Hauptftreben darauf

gerichtet, fich bei aller ehrlichen Oppofition gegen das Minifterium Taaffe doch

nur ja „regierungsfähig" zu erhalten. Seine vortreffliche Rede in der Adreß

debatte riß, mit einem reichen Material von Fachkeuntniffen ansgeftattet, von dem

Misbrauche, den die Feudalen mit dem Worte „Autonomie" treiben, den Schleier

ab. Die nicht minder tüchtige Rede in der Generaldebatte über das Budget aber

fand felbft auf der Linken keineswegs ungetheilten Beifall. Wenn ein Redner der

Verfaffungspartei in folcher Lage und bei fo gefpannten Verhältniffen ohne jeden

äußern Anlaß fich in Tiraden über die Nothwendigkeit ergeht, das Militärbudget

und die Steuern zu erhöhen, fo ift es niemand zu verargen, wenn er bei folchen

fiscalifchen Spitzen irre wird, wo die Oppofitionsrede eigentlich aufhört und die

Vortefetiillecandidatenrede anfängt,

Zur „bosuifchen Linken" gehörte auch Eduard Sueß„ Profeffor der Geologie,

der in der Debatte über den Berliner Vertrag fogar, in directem Gegenfaße zu

dem Minoritätsreferenten Herbft, als Majoritätsberichterfiatter fungirte. Dem

ungeachtet beftehen mehr Gegenfätze als Aehnlichkeiten zwifchen dem idealiftifchen

Gelehrten, der gerade fein 49. Lebensjahr vollendet, und dem durchwegs den

Praktiker zur Schau tragenden Vlener. Mild und verföhnlich iu feinem ganzen

Wefen wie nach feinem Aeußern, verleugnet Sneß den ansgleichsfreitdigen Kosmo:
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politen felbft inmitten des ingrimmigften Nationalitätenhaders nicht, fodaß er

namentlich gelegentlich der Revifion des ungarifchen Ausgleichs wiederholt als

Berichterftatter über die wichtigften Streitfragen dem Minifterium Auersperg die

wefentlichften Dienfte leiftete. Einem Manne feines Schlages ift es einfach angeboren

und zur zweiten Natur geworden, allüberall zur Verftändigung zu fprechen; wie

unter den ftreitenden Stämmen und zwifcheu den beiden rivalifirenden Hälften des

Reiches, fo auch zwifcheu Parlament und Regierung zu vermitteln, wo die ver

faffungstrene Majorität des erftern mit einem, ihrem eigenen Schofe entnommenen

Minifterium zu zerfallen droht. Dem Manne der Wiffenfchaft erfcheinen aber die

irdifchen Dinge und Zerwürfniffe im Lichte idealer Verklärung. Nicht wie Plener,

nahm Sueß für Andräfftjs Orientpolitik deshalb Partei. weil er fich mit dem

erbländifchen Cabinet gründlich überworfen und deffen baldigen unaufhaltfamen

Sturz im voraus escomptirte. Nein, er unterftüßte Andräfftjs Occupationsfeldzug,

wie er Auersperg bei der Ausgleichsrevifion zur Seite ftand, weil, bei allen Aus

ftellungen im einzelnen, die leitenden Staatsmänner im großen und ganzen doch

immer Fleifch und Blut vom Fleifche und Blute der liberalen Parteien waren.

Daß er gern einmal das Portefeuille des Unterrichts iibernähme, weil_ er - feit

1873. wo er in das Abgeordnetenhaus eingetreten, feftftehender Referent über das

Budget diefes Departements - fich zutraute, auf diefem Felde etwas zu leiften:

daraus macht Sueß kein Hehl. „Aber niemals werde ich mit einem Falkenhayn

in einem Minifterium fißen", fo wies er die Andeutungen zurück, ob er nicht. zur

Zeit, da die „Coalitionsregierung" noch „über den Parteien" ftand. zur Vervoll

ftändigung des Cabinets Taaffe die Hand bieten wolle. Denn Eins gibt es aller

dings, was den friedfertigen, ja ruhebedürftigen Gelehrten kampfluftig und mit

voller Riiftung angethan in die Arena ruft, wie das Trompetenfignal das edle

Streitroß aufs Schlachtfeld: das ift, wenn klerikale Intoleranz der freien Forfchung

ein Prokruftesbett unterbreiten will; wenn fie fich erkühnt. mit plumper Hand an

das höchfte Kleinod der Menfchheit, religiöfe Gleichberechtigung, zu taften; wenn

fie die nationalen Leidenfchaften verblendeter Maffen ausbeutet, um die Wiffen

fehaft zu einer Domäne des Krummftabes und zu einem Werkzeuge der Hierarchie

zu erniedrigen. Dann findet der fanfte Abgeordnete niederfchmetternde Worte hei

ligen Eifers und Zornes, wie er fie bei der Budgetdebatte i1n April 1880 dem

Minifter-mm ins Geficht rief, als Graf Taaffe vo111 „Wohle der Länder und des

Reiches" gefprochen: „Ich möchte wol wiffen. welches Kraftwort - wahrfcheinlich

ein franzöfifches - Fürft Felix Schwarzenberg dem Premier entgegengefchleudert

hätte. der in einer entfcheidenden Rede die Länder vor dem Reiche genannt." Und

wieder am Schluffe feiner Rede gegen die Czechifirung der prager Hochfchule:

„Kaulbach fagte, man könne aus jeder menfchlichen Phhfiognomie das Ideal und

die Caricatur herauslefen; ich überlaffe es dem Urtheile des Haufes. nach welcher

Seite fich die Wahl der Regierung zuneigte. Wenn man die Gefchichte des öfter

reichifchen Staatswefens auffchlägt und alle großen Staatsmänner Oefterreichs in

ihrer Wirkfamkeit überblickt, von Kaunih bis auf Stadion„ Bruck, Schwarzenberg,

fo findet man in diefem Buche keine Seite, welche nicht die Methode des jeßigen

Minifteriums verdammt; deshalb kann ich eine für die geiftige Entwickelung Ihres
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flawifchen wie des deutfchen Volksftammes fo außerordentlich wichtige Sache wie die

Reorganifation der prager Univerfität nicht in die Hände diefes Cabinets legen."

So ward denn auch Sueß mit Einem Schlage gleich bei feinem erften Auf

treten fiir die confeffionellen Vorlagen am 6. März 1874 zum berühmten Redner

und Debater: denn er knüpfte in unmittelbarfter Weife an feinen Vorredner an.

„Dreimal fei derfelbe mit feinem Schlußworte dem Anathem des Shllabus ver

fallen. indem er behauptete. die Kirche ftehe der freien Forfchnng nicht entgegen.

ividerftrebe dem modernen Staatswefen nicht und verfechte die Glaubens- und

Gewiffensfreiheit - das Vaticanifche Coucil verdanune ausdrücklich die Gewiffens

freiheit. die freie Forfchung und den uiodernen Staat. Auf die weitere Bemerkung.

es feien in Oefterreichs Gefchichte immer die traurigften Zeiten gewefen. wenn die

.Rechte der Kirche misachtet wurden. fei zu erwidern. die traurigften Zeiten waren

die. wo die _Staatsgewalt fich der Kirche unterwarf. Das Shftem der Ferdinande

habe durch Provocirung des Dreißigjährigen Krieges Deutfchland auf Generationen

hinaus verwiiftet und die Kluft zwifchen Nord und Süd gefchaffen: all dies Elend

_habe den Papft fo ivenig gerührt. daß er den Weftfälifckjen Frieden verfluchte. was

felbft Ferdinand lll. fo empörte. daß er den Buchdrucker. der das Breve veröffent

licht. ins Gefängniß werfen ließ. Das 18.Jahrhundert kennzeichne der Jofepljinismus.

der zwar heute nicht mehr wiederherzuftellen fei. deffen Schöpfer aber immer noch' eine

faft abgöttifche Verehrung bei der Bevölkerung genieße. weil er ein Mann von Kraft.

von klaren. felbftbewußten Zielen. von jenem Selbftvertrauen gewefen fei. das auch

in andern Vertrauen erwecke. Jofephinifcljes Selbftvertrauen nun. jene jofephinifäze

Thatkraft. die Freunde herbeizieht. Feinde uiederhält. das allgemeine Vertrauen und

den Patriotismns erweckt. die allein im Stande ift. der Regierung in den weiteften

Kreifen Sympathien und Unterftüßung zu erwecken. das fei es. was feine Partei

von den Miniftern verlangt. Niemals habe Rom in graufamerer Weife feine

unbegrenzte Rückfichtslofigkeit gegen Oefterreich bew*iefen als bei dem Abfchluffe

und Untergange des Eoncordats. das den rothen Faden in der Kirchenpolitik der

Monarchie während des 19. Jahrhunderts bilde. Diefelben öfterreichifcljen Priefter.

die 1855 zur Concordatszeit in Rom als die treueften Söhne der Kirche gepriefen

ivurden. hätten es 1870 erleben müffen. wegen ihrer Oppofition im Schofe des

Vaticanifchen Concils mit Hohn als Schiffbriichige im Glauben behandelt zu werden.

Leider feien fie nicht von der Art jenes Bifehofs von Rheims gewefen. der dem

Bifchof von Rom zurief: (iSd du kommft. um zu verfluchen. tvirft du als Ver

fluchter von hinnen gehen.» Wenn man gefagt habe. es feien die Könige. welche

die Jakobiner machen. fo laffe fich mit dem gleichen Rechte behaupten. daß die

Päpfte die Atheiften großzieheu, Denn auf Befehl des Vaticanifchen Eoncils hätten

jene Bifchöfe das Zaeritjejo nen' jntelletto vollziehen müffen. während ein alter

öfterreichifeljer Kirchenrechtslehrer fchreibe: ccDie Vernunft ift die göttlichfte Gabe

des Nienfchen; und der gebildete Menfch wird niemals den göttlichen Urjprung

einer Religion zugeben. welche diefe göttliche Gabe verwirft.»“ Sueß 11m1: es

auch. der den fehr vernünftigen Antrag ftellte. die Bifchöfe auf die Verfaffung zu

beeiden; ein Amendement. das die Regierung nur durch die Andeutung zu Falle

brachte. daß die Krone es nicht fanctioniren toiirde.
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Ganz und voll ftand Sueß abermals auf der Höhe feiner Aufgabe. als er am

24, März 1874 über den vergeblichen .Antrag des Budgetausfchuffes Bericht er:

ftattete. die Staatsfubvention für die Jefuitenfacultät an der innsbrucker Univerfität

zu ftreichen. Sein Referat traf ins Schwarze durch den ftatiftifchen Nachweis.

daß jene Anftalt nur den Einen Zweck habe. ..durch Ausftreuung der einzelnen

Schüler nach allen Diöcefen deutfcher Zunge ein zufammenhängendes Netz zu bilden.

deffen Fäden in Einer Hand zufammenlaufen". Unter den derzeitigen 199 Hörern

feien 132 Ausländer und nur 67 Jnländer. und unter den lehtern eben immer

einer. höchftens zwei aus Einer Diöcefe. fodaß es klar fei. ..wie mit diefer Ver

tretung jeder Diöcefe in dem Jnftitute die Ausbreitung eines Nehes von Ordens

verwandten über alle Provinzen Oefterreichs beabfichtigt werde". Und dann zum

Schluß die warme Apoftrophe an die Minifterbank: ..Es ift Thatfache. daß die

gefährlichen Gegner der Regierung unter dem Bann der kräftigen Worte liegen.

die wir vor kurzem von der Minifterbank vernommen haben. Stellen Sie fich

aber die Stimmung vor. die morgen plahgreifen wird. wenn wir den Antrag des

Budgetausfchuffes ablehnen. Die Regierung mußte auch diefe Situation voraus

fehen. Ich richte nicht. ich tadle nicht; aber ich tiauere um jene vortrefflicljen

Kämpfer für Freiheit und Gefeh. die heute. fo bald nach diefem fchwer errungenen

Trinmphe. fich durch ein wahrhaft tragifches Gefchick genöthigt fehen. den Lorber

kranz vom Haupte zu nehmen und durch dies Eaudinifche Joch zu gehen; folgen

werde ich Ihnen nicht!" So hat auch Sueß in feinen großen Reden zur Budget

debatte im April 1880 fich als ebenfo warmherzigen wie eleganten und gewandten

Vorkämpfer der liberalen Sache gegen die erneuten Verfuihe erwiefen. die Schule

wieder. wie in der Eoncordatszeit. unter die Allgewalt des Klerus zu bringen;

namentlich hat kein zweiter Redner mit fo haarfcharfer Logik den rein pfäffifch

reactionären Hintergrund der „nationalen" Beftrebungen auf diefem Gebiete bloß

gelegt. So bezeichnete er in feinen jüngften Reden zum Unterrichtsbudget als

_ einziges Hiuderniß des Ausgleichs zwifchen den Nationalitäten den Krebsfchaden.

daß ..die hohen Jntereffen des Unterrichts als Taufchmittel gegen politifche Rück

fichten" ausgebeutet werden. und daß die „Nationalen" fich den Feudalklerikalen

mit Leib und Seele verfchrieben: ..Solange Sie die Sprache der Reaction reden.

werden wir uns niemals verftehen!" Und mit gleich eleganter Wendung in der

Debatte über die Einfiihrung des Utraquismus an der prager Univerfität. der

Earola-Ferdinandea. fagte er: ..Der Bindeftrich ift's. der uns trennt; halten Sie

fich an das humane. freifinnige Zeitalter Karls l7. und geben Sie die Remi

nifcenzen an Ferdinand ll. auf. dann ift der nationale Friede fertig."

So fchön diefer Idealismus fich anhört. in der praktifchen Politik ftreift er

fchon hart an die Grenzen des Naiven. Was bleibt Rieger vom ganzen böhmifchen

Staatsrechte. wenn er die Ferdinandfchen Reminifcenzen von fich wirft? Und was

ift Rieger ohne böhmifches Staatsrecht werth? Gerade fo viel. wie der Mantel..

wenn er nicht gerollt ift. in den Augen des Feldwebels aus den ..Fliegenden

Blättern"! Vollends bis zur höchften Potenz getrieben. erfcheinen dann aber Phrafen

wie die folgenden. wenn fie in den wildentfeffelten Streit der Nationalitäten

hineingerufen werden: ..Der Standpunkt der Wiffenfchaft ift der Nathan's des
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Weifen. dem es genügt. ein guter Menfch zu fein den Gelehrten bewegen

ganz andere Fragen; die Wiffenfchaft hebt ihn hoch hinaus über irdifche Verhält

niffe. ftellt ihn vor die gewaltigen Fragen des Univerfums - kehrt er dann einmal

zu menfcljlichen Verhältniffen zurück. fo urtheilt er iiber Nationalitätenfrageu *ganz

anders. als gewöhnlich in diefem Haufe gefchieljt." Auch Gneift. Monunfen.

Virchow find am Ende Gelehrte fo gut wie der Geologe Sueß: aber auf der Tribüne

des Parlaments haben fie nie den Ton angefchlagen. der lediglich auf das Uni

verfitätskatheder gehört. Auch ift die Verwechfelung des Tous nicht blos eine

Aenßerlichkeit bei Sueß: die Confufion fteckt oft tief im Innern; das komifche

Verkennen. wo fich mit einem vermittelnden Worte etwas ausrichten läßt. wo ein

gutes Wort eine gute Statt findet nnd wo nicht. ift bisweilen das Symptom

einer heillofen Begriffsverwirrung. Als der fchufzzöllnerifche Lärm losging. zog

Sueß fich. um feinen leopoldftädter Wählern gerecht zu werden. ohne feinen Ruf

als Liberaler zu fchädigen. mit dem koloffalen Gallimathias aus der Affaire: „Es

fei lediglich ein Wortfpiel. das man mit dem Ausdruck Freiheit treibe. wenn

man Handels: und politifche Freiheit in Einen Topf werfen tvolle." Für einen

Profeffor ein ftarkes Stück im Zeitalter Brights und Eobdews. wo die Ereigniffe

deutlich genug die Lehre gepredigt haben. daß treetracie und Selbftregierung in

England ebenfo umwandelbar miteinander verbunden find wie Bourgeoiswillkür

und Protectionismus unter der Julimonarchie! Wäre man in folchen Momenten

verfucht. Sueß zuzurufen:

. . . wo Begriffe fehlen.

Da ftellt zu rechter Zeit ein Wort fich ein -

fo durchbramen doch mitunter auch diefe Phrafenatmofphäre geniale Vlihe. Wie

wenn er die Haltung der Diplomatie in der Orientfrage mit ..Zunftgelehrten“

verglich. ..die. im Uhrwerke fißend. vom Zifferblatt nicht ablefen können. ob es 8 Uhr

morgens oder abends ift. während die einfachen Gebirgsletite fich nach dem Stande

der Sonne ganz gut über die Tageszeit orientiren".

Wenn wir zum Fortfchrittsclub übergehen. ift von vornherein nur Eins

feftzuhalten: daß dabei jede Reminifcenz an Spaniens Progreffifteit oder auch blos

an die preußifchen Fortfchrittler aus den Zeiten des Militärconflicts durchaus

abgethan werden muß. Aber ebenfo wenig darf man die öfterreichifchen Fort

fchrittsmäuner mit den heutigen preußifchen vergleichen. die als Opportunitäts

männer von Stufe zu Stufe hcrabgefunken find. bis der Unterfchied zwifchen

ihnen und den Nationalliberalen ebenfo wenig mehr zu entdecken ift wie der

zwifchen Alt- und Jungezechen. Die Herren vom linken Flügel der Ver

faffungspartei charakterifiren fich in Oefterreich umgekehrt durch eine unbeugfame

radicale Politik. die mit großer Seelenrnhe alle Fragen aus der Vogelperfpective

betrachtet. da die Betreffenden fich durch die Verhältniffe gegen die Zumnthung.

ihre Principien jemals praltifel) zu bethätigen. abfolut fichergeftellt wiffen. Ein

Vorwurf foll das beileibe nicht fein: denn bei der Eigenthümlichkeit des deutfchen

und öfterreichifchen Parlamentarismus. daß die Regierung niemals ein Ausfchuß

der Reichstagsmajorität fein darf. ift es wenigftens gut. daß ehrliche Patrioten die
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Fahne des Liberalismus in ihrer ganzen Reinheit hochhalten, da Capitulationen

nimmermehr von einem auch nur theilweifen Erfolge begleitet find. So wirkt

in einer Zeit, wo das Recht, dem die Macht nicht zur Seite fteht, für niGts mehr

gilt, felbft ein folches Wolkenkukuksheim, wo ideale Güter für beffere Tage auf

bewahrt werden, erfrifchend für die politifchen Geifter und für die parlamentarifchen

Kämpfe. Natürlich aber hat die Medaille auch ihre Kehrfeite, Wenn die Fort

fchrittspartei bei den leßten Wahlen, in abftracteftem Doctrinaristnus, nicht zufrieden,

den Kampf mit der nationalen. feudalen und klerikalen Reaction aufzunehmen,

auch der Krone in der bosnifchen und in der Wehrgefeßfrage den heftigften Wider

ftand leiftete, den Ungarn durch Bekämpfung des Dualismus und der Delegationen

den Fehdehandfchuh hinwarf und fich die deutfchliberalen Großgrundbefißer durch

einen Feldzug gegen das Wahlprivilegium diefer Curie verfeindete: fo hieß das

doch wirklich das Princip „Biel Feind', viel Ehr'" fchon bis zu jener transfcen

dentalen Höhe treiben, wo „Vernunft Unfinn wird". Und dann, da die Fort

fchrittler fich felbft in der Praxis außerhalb der Schußlinie ftellen, ift die

felbftverftändliche Wirkung daß die Regierung fie als harmlos beifeitefchiebt. Als

Louis Napoleon 1867 in Salzburg den dort anwefendeu Schindler fehen tvollte,

den man ihm nicht ohne Grund als einen Doppelgänger feiner felbft bezeichnet,

ließ er vorfichtig bei Beuft anfragen, ob der Kaifer es auch nicht übel vermerken

werde, wenn fein Gaft „einen Deputirten der Linken" bei fich empfange. Er

begriff anfangs nicht, wie Beuft die Sache mit einem herzlichen Lachen erledigte;

nachdem er freilich Schindler gefprochen, fprach er zu General Fleur-h mit einem

tiefen Seufzer vol( fchwermiithiger Refignatiou das geflügelte Wort, das einer

verftändnißinnigen Auffaffung begegnete: „Ia, wenn meine Oppofition fo ausfähe!"

Der befte, edelfte und idealiftifchefte Vertreter diefer Richtung ift Rechbauer

aus Graß, der heute in feinem 66. Lebensjahre fteht und Präfident des erften,

aus directen Wahlen hervorgegangenen Abgeordnetenhanfes von 1873-79 war.

In diefer Eigenfchaft hat er fich Verdienfte um die Revifion des ungarifchen Aus

gleichs erworben, die ihm den Excellenztitel mit der Würde eines Wirklichen

Geheimrathes eintrugen; und doch hatte er unter Hohenwart leidenfchaftlich für

die Budgetverweigcrung gefprochen: Steuer- und Rekrutenbewilligung feien ja

eben die dem Haufe zur Verhinderung eines Staatsftreiches gegebenen Waffen;

wende es fie jeßt nicht an, „wo man uns auf föderaliftifcljem Wege aus unferer

Berfaffung treibt", fo richte es fich felber zu Grunde, begehe muthwilligen Selbft

mord. Ja, bei dem Straßenfpectakel, den die gratzer Studenten gegen den Prinzen

Alfonfo. den mit einem Bruder des Kaifers verfchwägerteic Bruder des fpanifchen

Prätendenten, anzettelten und der direct bei Hofe viel böfes Blut machte, hatte

Rechbaner die nächfte Gelegenheit eines Bankets ergriffen, um einen Toaft auf

den viel angefeindeten Biirgermeifter auszubringen, als auf den „ausgezeichneten

Mann, der bei'diefen bedauerlichen Ereigniffen gezeigt, daß er mit lohalem Sinn

für Recht und Ordnung auch Humanität, Mäßigitng und Einficht verbinde und

nicht in jeder zufammengelaufeicen Rotte fchon eine Berbrecherbande erblicke, in

die man mit Säbeln einhauen müffe, fondern dem Gewalt eben nur die ultjma

ratio fei, wenn kein anderes Mittel mehr vorhanden". Ja, eben noch als Excellenz
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hat Rehbauer fih keinen Augenblick genirt. die fulminante Rede gegen das ..Coa

litions"-Minifterium zu halten. in welher er demfelben rundheraus feine Ungeduld

erklärte. den Apoftel der Fundamentalartikel fo fhnell wie möglih feinen Platz

dem Meffias derfelben räumen zu fehen. da die brutale Gewalt weit weniger zu

fürhten fei als die fhftematifhe Corruption des Parlamentarismus. man auh

weit eher mit jener fertig werde. Wie alles. fo ift in Oefterreih eben auh der

Fortfhritt in Geftalt einer Excellenz „gemüthlih": und rihtet er dadurh. daß er

die Dinge eben nur in Worten auf die Spihe treibt. niht mehr aus als anderswo.

fo doh ganz gewiß auch niht weniger. Im Gegentheil. er erfpart dem prak

tifhen Leben Conflicte. die fonft wol auf Iahre hinaus die ..ungemüthlichften"

Verftimmungen erzeugen. Liebe zu verfaffuugsmäßiger Freiheit auf allen Gebieten

und in jeder Richtung; Abneigung gegen den Militarismus. feine politifhen und

wirthfhaftlihen Confequenzen; kerndeutfhe Gefinnuug bei vollfter Refpectirung

jeder andern Nationalität: das ift die Säuleutrias. auf der Rehbauers politifhe

Stellung ruht. So war er denn auh unter Shmerliug Haupt und Herz jener.

befonders aus Steierern und Oberöfterreihern“zufammengefeßten Autonomiften

fraetion. die den einzelnen Kronländern ein größeres Maß freier Bewegung gönnen.

aber wohlgemerkt zugleih das dürftige Febrnarftatut in eine wirklihe Verfaffnng.

den Reihsrathstorfo aus bloßen Landtagsdelegationen in ein ernfthaftes Parla

ment verwandeln wollte. Nameutlih aber mahte Rehbauer gegen die Theorie

von der Verwirkung der nngarifhen Verfaffnng und gegen die praktifche Folge

diefer Theorie Front. daß der Reihsrath ..über Ungarn ohne Ungarn" befhloß

und das Budget für die jenfeitige Reihshälfte in das Finanzgefeß für den Gefammt

ftaat einftellte. Auh die Forderungen der Polen vertrat Rehbauer mit Wärme

foweit und folange nur irgend möglih unter dem Bürgerminifterium und felbft

unter dem Cabinet Adolf Auersperg; freilih nur um die fhmerzlihe Erfahrung

zu mahen. daß diefen Herren die Reaction an fih die Hauptfahe war und daß

fie fih aus Hohenwarks Hand mit Abfhlagszahlungen auf ihre lemberger Land

tagsrefolution begnügten. die viel geringer waren als diejenigen. die fie unter

liberalen Regierungen ftolz znrückwiefen. Zu verargen war es daher Rehbauer

niht. 'wenn er jüngft gegen die drei Clubs der Rehten aufbraufte. weil fie die

felbe Devife „Autonomieth die er vor zwei Decennien auf feine Freiheitsfahne

gefhrieben. heute im Dienfte der ftaatlihen und kirhlihen Reaction verwenden wollen.

Den größten Eindruck im In- wie im Auslande mahte Rehbauer durh feine

deutfhfreundlihe Haltung in der Herzogthümerfrage: in einer fulminanten Rede

verurtheilte er Anfang 1864 die ..deutfhfeindlihe" Politik Rehberg's. im Bunde

mit Preußen die deutfhen Staaten zu minorifireti. als ..weder im wahren Intereffe

Oefterreihs gelegen noh einer dauernden Befeftigung des Friedens förderlih".

Natürlih war das völlig ..unftaatsmännifh" ..ftaatsmännifh" war es. im

September durh die Reformaete und den Fürftentag von Frankfurt Preußen mit

Hülfe des Bundestags unter die Hegemonie Oefterreihs bringen zu wollen; drei

Monate fpäter die Bundesverfammlung mit Hülfe Bismarcks zu terrorifiren; und

alle die Zeit über keine Ahnung davon zu haben. daß die Paralleloccitpation gar

nihts anderes fein konnte als die Einleitung zum deutfhen Kriege. Auch Graf
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Potocki nannte Rechbauer ..regierungsunfähig". als er in dem Autonomiftenführer

einen Miniftercollegen für feine Ausgleichsaction fuchte und nun deffeu ganz unan

nehmbares Programm erfuhr: ..Unantaftbarkeit der Verfaffung mit fchärffter Zurück

weifung alles föderativen Gruppenwefens; ein Volks- und ein Länderhaus nebft

Revifion der Landtagswahlordnungen. einem freifinnigen Nationalitätengefetz fowie

praktifcher Durchführung der Grundrechte von Kremfier; Caffirung des Concordats;

Herabminderuug des Militäraufwandes durch zweckmäßige Anwendung des Land

wehriuftitnts. bis fpäter das Milizfhftem möglich fein werde; Erhaltung des

Friedens durch freundfchaftlicljes Verhältniß zu Preußen und Jtalien fowie durch

Verzicht auf jede Bekämpfung der Einigung Deutfchlands bei Niederhaltung der

rnffifchen Agitationen in den füdflawifchen Ländern." Regierungsfähig find die

Leute wie Potocki. der am Ende feiner Ausgleichsodhffee faft toeinend i111 Herren

haufe bekannte. dies Fiasco fei der fchwerfte Schlag. der ihn in feiner politifchen

Laufbahn getroffen - und im Abgeorduetenhaufe: wenn fein Werk nur gelungen

wäre. tvürden die Herren ganz anders dariiber urtheilenl Natürlich ift für den

ganzen Continent und fiir Oefterreich noch insbefondere ein Politiker ..regierungs

unfähig". der wie Rechbauer ftets für Erfeßung des ftehenden Heeres durch das

Milizfhftem plaidirt und in der Delegation immer zu dem famofeu ..Streichquartett".

der beta nana aller Kriegsmiuifter. gehörte! Ja. der allein auf die Einziehung

der Güter zur Todten Hand als auf das nächftliegende Mittel zur Wiederherftellnng

der Finanzen hinzuweifen wagte! Die Frage ift nur. ob es ein Fehler Rechbauer's

oder ein Unglück der betreffenden Staaten ift. daß folche Hirngefpinfte ..regie

rungsunfähig" machen. Ju England würde Rechbauer in ein Minifterium Gladftone

gerade fo gut paffen wie Bright. Chamberlain oder Dilke.

Gleichen Alters mit Rechbauer ift der durchwegs praktifch und autokratifch

angelegte mährifihe Fabrikant Skene. der denkbar diametralfte Gegenfaß zu dem

idealiftifch angehauchteu Autonomiften aus Steiermark. Jft die Freiheit dem grazer

Advocaten ..die hehre. die himmlifche Göttin". der er fogar ein gut Theil feines

Einkommens durch Vernachläffigung feiner Kanzlei geopfert. fo ift der Parlamen

tarismus für den briinner Tuch- und Zuckeriuduftriellen ..die melkende Kuh. die
ihn mitiButter verforgt". Wenn Rechbauer die Rückfichten auf die ..intereffanlen

Nationalitäten". namentlich bezüglich Ungarns. leicht bis zu einem. dem Deutfch

thnm und den liberalen Jdeen praktifch Eintrag thuenden Doctriuarismus treiben

mag: fo tritt Skene mit der ganzen Schneidigkeit des gewefeuen Dragoneroffiziers für

die Schmerlingfche Theorie von der Verwirkuug der ungarifcljen Verfaffung ein.

Er ift vielleicht der ftrammfte und ftarrfte Centralift. den Oefterreich befiht. und

wäre eventuell wol noch heute geneigt. den Centralismus den Magharen mit der

Schärfe des Schwertes aufznerlegen. Machte er doch auch nach dem Tage von

Königgräß kein Hehl daraus. daß er zur Nachgiebigkeit gegen die Prätenfionen

eines in der Cultur fo tief ftehenden Volkes wie die Magharen abfolut keinen

andern Grund abfehe. als die Hoffnung der Reaction. durch Befriedigung des

nationalen Chauvinismus des deutfchen Biirgerthums mit feinen freifinnigen und

jofephinifchen Anforderungen Herr zu werden. Von Skene ift das Befte und



588 Unfere Zeit.

das Shlimmfte gefagt in dem Soße: er will eine ernfthafte parlamentarifhe

Regierung und ift der Todfeind jener jeht fo modernen conftitutioneklen Fietionen;

denen zufolge eine Volksvertretung aus Opportunitätsrückfihten zu allem Ja fagen

muß; fpriht auh feine Anfihten fo frei von der Leber weg; daß feine Reden

inmitten des herkömmliheu Wortfhtoalls oft etwas recht Erfrifhendes haben .

aber er ftrebt dies Regime nur deshalb an; um darauf eine Bourgeoisherrfhaft

nah Art des Julikönigthums; getragen von einer Großfabrikantencoterie; zu gründen;

die mit allen prohibitioniftifhen Monopolen zur Ausbeutung der Muffe von Staats

wegen ausgeftattet werden muß. Mit dem Bürgerminifterium verfeindete fih Skene

fhon in den erften Flitterwohen der neuen Aera; weil er entfhiedeu gegen den

finanziellen Ausgleih mit Ungarn gewefen war und nunmehr die Confequeuzen

für die Erblande durh eine Zinfenreduction gut mahen wollte; die eigentlih ein

Bankrott war. „Kein Minifterium der Welt ift fechs Millionen jährlih werth";

rief er der Regierung zu; als fie die Cabinetsfrage ftellte; falls das Haus auf die

Plane der „Bankrottirerpartei" eingehe: „Es fei freilih fehr bequem; für die

Herren Gouvernementalen erft Ungarn das Geld in den Shas zu werfen und

fih dann als patentirte demokratifhe Liberale hinterdrein die Hände in Unfhuld

zu wafhen wie Pontius Pilatus." Allerdings mußte er die Antwort hinnehmen;

daß ja in der erften Delegationsfeffion gerade er als Militärtuhlieferant in den

Bewilligungen für die Armee am weiteften; noh über die Forderungen des Kriegs

ncinifters hinaus; habe gehen wollen! Und als vier Monate fpäter; im November

1868; die Bürgerminifter mit aller Gewalt im Reihsrathe ein Ausnahmegefeß

durchpeitfhen mußten; das die Verhängung des Belagerungszuftandes zu einer

bloßen Exeeutivmaßregel und felbft von jeder Controle des Parlaments unabhängig

mahte; fheute Skene fih niht; ihnen die Wahrheit ins Gefiht zu fagen: „Wir

verfallen aus einem Jammer in den andern; weil das perfönlihe Shftem heute

fo gut wie unter Bah und Shmerling regiert; das perfönlihe Syftem; das die

heutigen Minifter ebenfo zu Falle bringen wird wie ihre Vorgänger." Wenn

Minifter Berger das als eine ;;leihtfertige Phrafe" abfertigte; fo bewies er durh

diefe Grobheit nur; wie tief er die Wahrheit eines Vorwurfs empfunden; den ja

auh nah Jahresfrift die Thatfahen fo vollauf rehtfertigten.

Niht weniger fharf war Skene's Conflict mit Laffer; als er Ende 1876 bei

der Budgetdebatte dem Minifterium erklärte; nur die Eine Bitte an daffelbe zu

haben; daß es fih möglihft fhnell zurückziehe und die Revifion des Ausgleihs

mit Ungarn unabhängigen Männern überlaffe. ;;Zu Ihnen als Minifter"; fuhr

Laffer auf; ;;hätte ich auh kein Vertrauen; aber dazu hätte ih keine fünf Iahre

gebraucht; das hätte ih Ihnen als Excellenz gleih gefagt . . . Feine Hiebe"; fügte er

entfchuldigend hinzu; ;;ftehen mir niht zu Gebote; aber dem Abgeordneten Skene

auch niht." Man war damals in minifteriellen Kreifeu arg erbittert auf Skene;

tveil er unter der Firma der ;;regierungsfähigen Oppofition" aus den verfhiedenften

Fractionen der Verfaffnngspartei einen Club gebildet; deffen einzige Aufgabe es

fein follte; die finanziellen und tvirthfhaftlihen Intereffen der Erblande bei dem

neuen Ausgleihe mit Ungarn zu tvahren. Ein höhft lobenswerthes Beftrebeti!

Nur entfprach leider die Wirkfamkeit des neuen Clubs niht im entfernteften der
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Etikette; die er trug. Skene hatte factifch nur den Einen Zweck im Auge: den

neuen autonomen Zolltarif fo protectioniftifch wie möglich zu geftalten. Diefer

Plan gelang ihm denn auch vollkommen; da das Cabinet Auersperg die über

fchlaue Diverfion erfonnen; die Zoll- und die Ausgleichfrage in der Weife miteinander

zu vermengen; daß das ackerbautreibende Ungarn in jene Induftriezölle willigte;

durch welche die erbländifche Regierung die monopolslüfternen Fabrikanten im

Reichsrathe zur Votirung der von Tisza beanfpruchten Zngeftändniffe in den Bank-;

Steuer- und fonftigen Fragen bewegen wollte. Es war das wunderbarfte Com

penfationsftjftem; das man fich denken kann. Die Gefammtheit der cisleithanifchen

Steuerträger mußte eine fehr erhebliche Mehrbelaftung für die gemeinfamen Ange

legenheiten auf fich nehmen und fich mit fehr namhaften Erhöhungen der Finanzzölle;

deren Erträgniß vornehmlich Ungarn zugute kam; belaften laffen . . . dafür; daß

die pefter Regierung dem Project ihrer wiener Collegen zuftimmte; die Gefammtheit

der ungarifchen wie der öfterreichifchen Confumenten durch eine kleine Producenten

elique monopoliftifch ausbeuten zu laffen! Als Skene feinen autonomen Tarif einmal

in der Tafche hatte; kümmerte er fich um die Abwehr der Mehrbelaftung von den

Erblanden keinen Pfifferling mehr: er fuchte fich eben nur nach Möglichkeit der

übernommenen Gegenleiftung zu entziehen; indem er fich bei der Abftimmung über

die Finanzzölle auf Colonialwaaren und über die magharifchen Anfprüche in Bezug

auf eine andere Berechnung der Steuerreftitutionen abfentirte; um feine Chancen

für die Neuwahlen nicht zu compromittiren. Im Mai 1880 fprach Skene gelegent

lich der Vorlegung einer Militärtaxe; die den Zweck durchfchimmern ließ; durch

Erleichterung der Penfionirungen auch das Avaneement zu fördern; die inhalts

fchweren Worte: „Es liegt durchaus kein Grund vor; Leute mit 1300 Fl. dafür

zahlen zu laffen; daß gntfituirte Leute noch beffer fituirt werden; wer felbft nichts

hat; darf nichts verfihenken." Ein Spruch; werth mit goldenen Lettern über das

Comptoir jedes fchußzöllnerifchen Induftriellen gefeht zu werden, Ja; es liegt

durchaus kein Grund vor; arme Teufel ihre Kleider zu Monopolspreifen zahlen

zu laffen; damit Millionäre von Jnduftriellen noch mehr Millionen zufammen

fcharren; der Staat; der felbft nichts hat; als was er aus den Tafchen der Steuer

träger nimmt; darf a1n allerwenigften umgekehrten Soeialismus treiben und die

Armen zwingen; die Reichen zu befchenken.

Skene; der es im Privatgefpräch liebt; den Freihandel - genau fo wie der

preußifche Minifter und Generalpoftmeifter Nagler die Eifenbahnen - für einen

„Schwindel" zu erklären; ;;von dem in ein paar Jahren kein Menfch mehr reden

werde"; harmonirte nun wol in Betreff der Abfchaffung aller Handelsverträge ganz

vortrefflich mit der wiener Handels- und Gewerbekammer; die ihn 1873 in den

Reichsrath entfandt hatte. Um fo weiter gingen aber Mandatar und Mandanten

auseinander; wenn es fich um Verwendung von Staatseinnahmen zur Sanirung

von Eifenbahnen und zu fonftigen; der Kraihzeit entftammenden Liebesdienften

handelte. Hier erwies fich Skene unerbittlich; fo zwar; daß er auf die Frage; ob

er denn lieber eine Eifenbahnruine im Herzen von Niederöfterreich haben; als fie auf

Regieruugskoften ausbauen laffen toolle; pathetifch erwiderte: „Lieber als das Reich

bankrott werden laffen!" Diefer heilige Ernft im Geldfparen; felbft-wo es fich um
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die productivften Griinderzwecke handelte. war nun durchaus nicht nach dem Ge

fchmack der Kammerräthe. Als fie jedoch ihren Vertreter zur Rechenfchaftsablegung

vorforderten, bekamen fie fein ganzes autokratifches Natnrell zu koften. „Er habe

nicht ihre Vrivatintereffen, fondern die des Reiches zu berückfichtigen; jedermann

wolle vom Staate leben", fagte er ihnen das erfte mal. Da fie ihm dann fpäter

die Forderung, ertmöge auf fein Mandat verzichten, in fehr unverbliimter Weife

nahe legten. erwiderte er nur: „Wenn Sie Wünfche haben, bitte ich diefelben fo

zu formnliren, daß ich fie verftehe." Sprach?, nahm feinen Hut, empfahl fich

und ließ die Herren, einigermaßen verblüfft, fißen, Außer zum Vortheil der

armen Großitcduftriellen, wacht Skene mit Argusangen darüber, jeden unbilligen

Angriff zum Vortheil Einzelner von den Tafchen der Steuerträger abzuwehren.

Was läßt fich in diefer Richtung Kernigeres denken als feine Rede gegen die

Militärtaxe: „Plan will da wieder einen künftigen Dispofitionsfonds gründen;

Fonds aber darf man nur aus Ueberfchüffen fchaffen - wer paffiv ift, kann keine

Activen anlegen. Auch haben wir mit Fonds traurige Erfahrungen gemacht: fo

oft einem öfterreichifchen Minifterium bange wird - und es wird ihm fehr oft

bange - verflüchtigen fich diefe Fonds; und jeßt follen wir wieder einen Fonds

anlegen, der, wenn wir ihn brauchen, ganz gewiß nicht da fein toird." Claffifckje

Wahrheiten! Aber wird nicht auch der Schußzoll von feiten der Fabrikanten immer

ncoralifch damit gerechtfertigt, daß er gleichfam einen Dispofitionsfonds im Intereffe

der Arbeiter fchaffen foll? Ift es nicht auch da eine auf dem Weltmarkt paffive

Induftrie, die durch ftaatliche Ztoangsmaßregeln Activen anlegen will? Und find

nicht auch diefe Fonds jedesmal verflüchtigt. wenn mit ihrer Hülfe die rechte Wider

ftandsfähigkeit gegen die ausländifche Concurrenz entfaltet werden foll? „Ia, Bauer,

das ift ganz was anderes!"

Einer der lebendigften Redner des Haufes, voll fchlagfertigen Wißes und

warmer Ueberzeugung ift der dreiundfunfzigjährige Advocat Iofeph Kopp. Dem

Reichsrathe gehört er zwar erft feit Einführung der directen Wahlen an; aber

als fehr thätiger und gewandter Arrangeur von Varteitagetif als hervorragender

Sprecher bei politifchen und fonftigen Feftbanketen, durch Hineinziehung der apa

thifchen Volksmaffen in die Bewegung, mittels der Gründung von Vereinen und

Volksbibliotheken, hatte Kopp fchon friiher eine Reihe von Jahren der deutfchliberalen

Sache unfchäßbare Dieufte geleiftet. Hauptfäcljlich ift es die confeffionelle Frage,

für Oefterreich die Frage aller Fragen, der Kopp fich widmet, Wenn die Kleri

kalen ihren Widerftand gegen die Vorlagen Stremayrs als Kampf für die Freiheit

ausgeben, fo verdeutfcht ihnen Kopp das (jui8 tuierit (jrnce1108 (le 8ecijtj0ne que

rent-ZZ mit der Kapuzinade: „Wer wollte nicht aus der Haut fahren, wenn *der

Iefuit fich auf der Weltbiihne als Marquis Vofa drapirt?" Und die 8400 Fl.

für die innsbrucker Iefuitenfaeultät erfucht er das Haus abzulehnen „als Iefuiten

pfennig, fo wie Sie einen Veterspfennig ablehnen würden, und fei er noch fo

unbedeutend". Aber icicljt blos glänzende Apereus, auch toirkliche praktifche Er

folge hat Kopp auf diefem Felde anfzntoeifeic. Die meiften feiner Anträge auf

Betheiligung der Altkatholiken an dem Vermögen der römifclj-katholifchen Kirche,
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auf Einfiihrung eines Eherechtes, das jiidifG-chriftliwe Mifchehen, gefchiedeneu

Katholiken, überhaupt oder doch nach Uebertritt zum Proteftantismus, die Wieder

- verheirathung ausgetretenen Geiftlichen das Eingehen eines Ehebündniffes geftatten,

alfo den unauslöfchlichen fakramentalen Charakter der katholifchen Ehe und Priefter

weihe zerftört hätten, erlitten allerdings Schiffbruch. Allein daß endlich denn doch

den Altkatholiken in Wien, Ried und Warnsdorff erlaubt ward, fich als Gemeinde

zn conftituiren, hatten fie wefentlich dem Anbringen Kopp's zn danken. „Im

Princip" zwar hatten fie das Recht dazu fchon ein Luftrum friiher durch die

Piaigefetze von 1874 erhalten; aber von da bis. zur thatfächlichen Ausführung

ift oft ein gar weiter Weg. ))e _jnre dürfen die Proteftanten in Tirol feit dem

Schmerlingfchen Aprilpatent von 1861 Gemeinden gründen; (je [nero müffen fie

anderthalb Decennien vergeblich petitioniren, ehe es ihnen für Meran und Inns

bruck geftattet wird. Ein wunderbar draftifches Wort fand Kopp auch gleich im

Beginn feiner parlamentarifchen Carriere, als er mit prächtigem Humor gegen

das Nothftandsanlehen von 80 Mill. zur Linderung des Krachs fprach: „Die

Regierung foll es fein, welche die Vorfchußpapiere prüft! Die ganze Vörfe wird

defiliren und die Regierung wird die Aufgabe haben, die Schafe von den Böcken

zu fondern. Es wird ihr zugemuthet, zu fagen: c-Dies Papier ift gut; komm her,

mein Sohn, ich belehne dich, und du - geh weiter und beffere dicht» Wenn ein

folches Papier von dem Minifter höchft eigenhändig belehut wird, wenn der Minifter

felbft mit Nebelhornftärke in den Saal ruft: aIch nehmei», fo wird ein folches

Papier patentirt; und es follte mich nicht wundern, wenn an den Tafeln der ver

fchiedenen Krähel (Standorte der einzelnen Effectengruppen an der Börfe) Bezeich

nungen in hebräifcher Schrift aufgemalt wiirden, ähnlich jenen von gewiffen

Traiterien, wo kofch er gekocht wird."

Eine Haupt- und Staatsaction vol( unfreiwilliger Komik rief dagegen Kopp

Ende 1875 bei dem „ConcordiaWVanket für Holßendorff, den Vertheidiger Arnim?,

“ durch einen Toaft auf den „Minifter Schmerling" hervor, der unmittelbar vorher

den „Muth" des Gaftes gefeiert und beziiglich feiner eigenen großdeutfchen Pro

jecte von 1848 bemerkt hatte, kein Ideal werde auf den erften Anlauf erreicht.

Das rief die heftigfte Polemik der „freiwillig Gouvernementalen“ in Berlin hervor.

In Wien wußte jedermann, daß Kopp nur den Minifter von 1861 apoftrophirt

hatte, aber nicht im Traume an eine abermalige Galvanifirung des fiebzigjährigen

Staatsmannes dachte! Kopp meinte ficherlick) auch nicht den großdeutfchen, fondern

den centraliftifchen Politiker, der Ungarn den gebührenden Rang anzuweifen verftaud.

Denn den Magharen gegeniiber huldigt Kopp der einzig richtigen nnd doch bei den

Deutfchliberalen fo feltenen Auffaffung, die er während des Streites über die Aus

gleichsrevifion in die kernigen Worte zufammenfaßte: „Selbft eine Mehrbelaftung

wiirde ich für eine klare Auseinanderfeßung nicht fcheuen, da ja doch der Zeitpunkt

nicht fern ift, wo wir in Ungarn Ordnung fchaffen müffen, wenn nicht der Kofak

feine Pferde in der Donau tränken foll - fiir die Fortdauer des bisherigen wider

fpruchsvollen Verhältniffes aber zahle ich auch keine 1000 Fl, mehr. nicht der

1000 Fl. wegen, fondern weil es fchimpflick) ift, für empfangene Schläge noch

zn zahlen.“
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Zu den Stürmern der Fortfchrittspartei gehört der fteierifche Baron Walters

kirchen. der im 42. Lebensjahre fteht. Wieviel Gärungsproceffe diefer Club noch

zu überftehen haben wird. ehe er zur Klarheit gelangt. beweift am beften. daß

dort neben einem fo hartgefottenen Prohibitioniften wie Skene ein enragirter Frei

händler wie Walterskirchen fißen kann. welcher der turbulenten. aber erkünftelten und

von den Fabrikanten planmäßig ausgebeuteten protectioniftifchen Agitation den

wohlverdienten Denkzettel anheftete: ..Man fpricht immer von der Schußzoll

bewegung in der Bevölkerung; ich fehe nur eine Schußzollbevölkerung in Bewegung!"

Auch Walterskirchen. der dem Reichsrathe feit 1873 angehört. war durch die heftigen

Rencontres. die er eben wegen der Vermifchung der Tarif- und der Ausgleichs

frage bei den Verhandlungen mit Ungarn der erbländifchen Regierung gegenüber

beftanden. in das Lager der „bosnifchen Linken" getrieben worden. wo er durch

Andräffh's Protection nach der Zerfehung des Minifteriums Auersperg feinen

Weg zu machen hoffte. ..Wer einmal lügt. dem glaubt man nicht. und wenn er

auch die Wahrheit fpricht". hatte er dem Cabinet im offenen Haufe ins Geficht

gerufen. Fürft Auersperg hatte mit ruhiger Würde entgegnet: ..Es wird ja auch

diefer Kelch an uns vorübergehen; f olcher Waffen aber werden wir uns nicht

bedienen. wenn es uns erft wieder vergönnt fein wird. von diefen Seffeln erlöft.

auf den Bänkeu des Parlaments Plaß zu nehmen." Ob Walterskirchen fich der

Scene wol erinnert haben mag. als er in die „Concordia"-Feftfchrift „Vindo

bona" fich mit dem fentimentalen Sprüchlein einzeichnete: ..Vielleicht würden we

niger Menfchen unrecht thun. wenn fie einen Begriff von den Empfindungen

derjenigen hätten. denen unrecht gefchieht"? Aum als Rieger fich nur eine doppel

dentige Anfpielung erlaubte. war Walterskirchen felbft gleich Feuer und Flamme:

wer eine Provocation beabfichtige. dürfe fie nicht mit Wenn und mit Aber ver

elaufuliren. um fich dahinter zu verfehanzen. fobald man ihn zur Rechenfchaft ziehen

wolle. Durch diefe Zerwürfniffe ließ Walterskirchen fich bewegen. im Frühjahr

1878 für die Sechzig-Millionen-Anleihe zu ftimmen und zu agitireu. obfchon er

wußte. daß er damit gegen den Wunfch der fteierifchen Deputirten votirte. die ihn

in die Delegation gewählt, Allein im Herbft war er fchon wieder andern Sinnes

und zählte feitdem zu den entfchiedenften Gegnern der Occupatiouspolitik und der/

gemeinfamen fowie der erbländifchen Minifter.

Dagegen ift der fiebenundvierzigjährige Graf Corouini von Anfang bis zu

Ende ein fo eifriges Mitglied der ..bosnifchen Linken" gewefen und geblieben. daß

er eben um diefer Richtung willen fchon gegen Schluß der vorigen Seffion aus

dem Fortfchrittsclub austrat, Als im Herbft 1878 alle Welt klagte. von Andraffh

hinters Licht geführt worden zu fein. erklärte Corouini rundheraus. er für feinen

Theil habe fehr genau gewußt. wofür er im Frühjahr die 60 Mill. bewilligte.

Auch Corouini war infolge heftiger Conflicte mit der erbländifchen Regierung

unter die Bosnier gegangen, Namentliw hatte er fich über Wahlbeeinfluffung und

Zeitungsconfiscationen bei der Erneuerung des graher Landtags befchwert; ja. er

beftritt dem Minifter Laffer wegen feiner manchmal burfehikofen Redewendungen

das Gefühl der Würde, Diefer entgeguete: ..Hinfchießen allein gilt nicht; man
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muß fich auch das Herfchießen gefallen laffen - die Würde des Hanf es wahrt

der Präfident; meine wahre ich allein. da brauche ich keinen Hofmeifter - als

junger Mann konnte ich keinen haben; heute wäre es verlorene Mühe." Der

Minifter rächte fich. indem er Eoronini nicht wieder zum Landeshauptmann oder

Präfidenten des neuen Landtags von Grah ernennen ließ. Dennoch ift der Graf

der einzige. der bisher von feinem bosnifchen Enthufiasmus reellen Vortheil ge

zogen. Als Mitglied der bosnifchen Linken ernannte ihn die Delegation von 1878

auf 1879 zu ihrem Präfidenten. um wenigftens Eine Andräfft) günftige Stimme

zum Schweigen zu verurtheilen. Und daß Graf Taaffe die Wahl Eoroninüs zum

Präfidenten des neuen Hanfes bei deffen föderaliftifcljer Majorität durchfehte. ver

dankt der- leßtere doch ebenfalls nicht feiner fortfcljrittlichen Gefinnung. fondern

feiner Feindfchaft gegen das Eabinet Auersperg und feiner eorrecten Haltung in

der bosnifchen Angelegenheit. Wer weiß. ob er nicht gar vom Präfidentenftuhle

treppauf in das ..Coalitions"-Minifterium fällt. weniger wol. um darin ein Porte

feuille anzunehmen. als um an der Spitze des Hanfes einem Nianne der Rechten

Plah zu machen! Uebrigens ift Graf Eoronini ein vortrefflicher Präfident. der

das parlamentarifche Schifflein durch alle Stürme der Debatte mit fefter Hand

fteuert. die Discnffion ficher beherrfcht und unparteiifch leitet. ein Eavalier von

vollendeten. würdevollen und doch gewinnenden Formen der Repräfentation. Das

allein macht uns denn auch fein wunderbar ideales Autograph in der ..Vindobona"

verftändlich: ..Wer auf die Regnngeu des menfchlichen Herzens baut. erlebt nur

felten eine Enttäufchung."

Die kleine dem okratifche Fraction des Reichsrathes hat fich in dem neuen

Haufe ebenfalls dem Fortfchrittsclnb angefchloffen. Der einigermaßen eonfufe Ra

dicalismus diefes Fähnleins. das faft ausnahmslos iviener Vorftadtkreifen eictitonnnen

ift. wird indeffen wol am beften dadurch gekennzeichnet. daß feine Koryphäen fich

in den fchwerften Krifen des Deutfchthums und der Verfaffung immer der Reaction

zur Verfiigung ftellten. Unter Führung des letzten vormärzlichen Eenfors in Wien.

Umlauf. der auch dem Abgeordnetenhaufe von 1873-79 angehörte. agitirten die

Herren Anfang 1876 als ..deutfch-föderale Partei". die den Slawen ..demokratifchen

Gruß und Brüderlicljkeitt' bot. für Belcredi's ..Anßerordentlichen Reichsrath". weil

kein echter Volksmann fich für die Reactivirung der ..fiftirten" Verfaffung Schmer

ling's begeiftern dürfe. Diefelben Kreife leifteten im Sommer 1870 der ?lus

gleicherei Potocküs in Wiens Vororten Vorfchnb. indem fie die „alten" bewährten

Eandidaten beifeiteznfchieben fuchten. unter der Parole ..Bürger von echtem

Schrot und Korn" in den niederöfterreichifchen Landtag zu bringen. Daß man

damit an Stelle der abgedankten „alten" Talente in den „jungen" Kaffeefiedern

und Kupferfchmieden auch nicht einmal „Charaktere" gewonnen. zeigte fich ein Iahr

fpäter unter Hohenwart. als gerade einer diefer ..Jnngen". der ehrfame Hofknpfer

fchmied Löblich. zum Regierungscandidaten fich proclamiren ließ. Wie tlmlaitf.

fo gelangte 1873 auch Löblich in den Reichsrath und tvnßte fich. glücklicher als

der Excenfor. dort auch bei den ?Neuwahlen zu behaupten; er zählt heute 52 Iahre,

Daffelbe gilt von dem Gaftwirth Strudel. der 55 Jahre alt ift ,und fich durch

unfere Zeit. 1331. 1. . 38
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Häuferkauf und Verkauf auf den neuen Stadtgründen ein großes Vermögen erworben.

Er fißt wie Löblich noch heute im Parlament. während Schrank. der gern ein

flußreiche und gutbefoldete Stellen in Deputationen des wiener Gemeinderathes

und des niederöfterreicljifchen Landtages cumulirte. 1879 das fechs Jahre früher

gewonnene Mandat wieder verlor, *Alle diefe Herren bildeten zugleich im Gemeinde

rathe eine Coterie und fanden es mit ihrer demokratifchen Gefinnung durchaus

vereinbar. mit Belcredi. Potocki und Hohenwart gegen die Verfaffungspartei Front

zu machen. ihre Stellung in der Repräfentanz der Großeommune zu diefem Vehufe

auszunußen. So viel von einem Radicalismus. wo fchlaue Jntriguanten und

Querköpfe. die getäufäjter Ehrgeiz in eine verbiffene Oppofition getrieben. in fehr

praktifcher und rein localer ..G'fchaftelhuberei". die oft auf die Jntereffengegen

feitigkeit der nächften Nachbarfchaft angewiefen ift. das nöthige Material finden

für klerikale Wühlereien und fiir den politifchen Idealismus verkannter Staatsmänner.

nm fo. abfichtlich oder unabficljtlich. die Kopflofigkeit auf die Leimruthen zu führen.

welche die Reaction für biedere Giinpel ausgelegt. Ihren Gipfel aber erreichte

die Verwirrung im „radicalen" Lager. als die Jnduftriellen vom ..Vrillantengrund"

in Gumpendorf und die Kleingewerbtreibeuden. Gevatter S>jneider und Handfihuh

macher der Vorftädte. da fich 1875 und 1876 die Naehwehen des Krachs immer

driickeuder geftalteten. ihre Vertreter ins Gebet nahmen: ..fie wüßten nur ge

fchwolleue Phrafen über Eivilehen und Kloftergefeße loszulaffen. mit denen man

keinen Hund vom Ofen lockte; davon aber. wo dem Bürger der Schuh drücke. ver

ftünden fie keinen blauen Dunft". Nun bekannte der eine diefer „Demokraten“

demiithig. Schuhzoll und Freihandel feien ihm allerdings böhmifihe Dörfer. und

ließ fich ein Comite zur Seite fehen. das ihn von Fall zu Fall inftruireu folle.

Ein anderer erklärte. als Demokrat fei er für alles. was frei fei. alfo auch für

Freihandel; als gefinnungstiichtiger Volksvertreter aber füge er fich dem Willen

feiner Wähler und werde fchußzöllnerifch ftimmen. Steudel. ..feft wie Deutfchlands

Eichen". nahm feinen Wählern pathetifch das Wort aus dem Munde: „Ich werde

die Regierung beim Worte nehmen wegen Unterftüßung der Jnduftrie; das werde

ich thun. felbft wenn es gegen Jhre Ueberzeugung wäre; denn es ift mein Glaubens

bekenntniß. ich kann nicht anders." Ein vierter fchloß feinen Spruch: ..Im Prin

cip werde ich dem Freihandel niemals untreu werden; denn dies Princip ift das

einzig richtige und das meine. in der Praxis aber füge ich mich den protectio

niftifchen Anträgen der Gewerbevereine."

Klarheit und auch Muth zeigte inmitten diefer Selbftfucht und Gedankenlofig

keit nur der fiebennndvierzigjährige Advocat Kronawetter. der feine „radicalen"

Collegen um mehrere Kopfeslängen überragte und fich nicht daran ftieß. daß während

feiner Rede die Jnduftriellen lär111end die Wählerverfammlung verließen; "Die

Verarmung ift nicht die Folge des zu geringen Schußes der Induftrie; die Schuh

zölle kommen nur den Fabrikanten zugute. den Arbeitern fchon gar nicht. Jch

kann die Kleingewerbsleute nur bedauern. feitdem ich die Hände gefeheu. die für

fie arbeiten. Durch ein Eircnlar vom November 1875 fuchte der Führer der

Prohibitionifteit. Skene. 1000() Fl, für ein die Jntereffen der Induftriellen zuver

läffig vertreteudes Blatt. die aDeutfche Zeitung» aufzubringen. Das find die Herren.
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die durch den Schußzoll fo arm geworden find; _das ift derfelbe Herr Skene,

gegen den ganze Ortfchaften petitioniren, weil er fie als Fabrikant zu feinen Sklaven

gemacht und gegen den fie beim Kriegsminifterium die Caffirung feiner Armee

liefernngsverträge durchfeßten. Das find die Leute, die für das Kleingewerbe ein

treten." Aber auch die „Eifenbahnfanirungen" hatten an Kronawetter einen nn

erbittlichen Feind; und um zu zeigen, wie er dergleichen Dinge angriff, wollen

wir hier nur eine Stelle feiner Rede vom März 1877 gegen die Erwerbnng einer

Flügeleifenbahn durch den Staat, welche die Mährifclj-Schlefifche Centralbahn zu

bauen übernommen, citiren. „Gründen ift ein gutes Gefchäft und immer als

folches behandelt worden; die ftenerzahlende Bevölkerung weiß; wie mit ihrem

Gelde umgegangen tvird, und wird fich darüber ein Urtheil bilden. Die financire11de

Unionbank war bankrott, weil fie als Chabrusbank zu Wahlbeftechungen gedient;

die Caution von 100000 Fl., die man jeßt toegen Nichterfüllung der Verpflichtung,

einen Seitenflügel zu bauen, einziehen follte, exiftirt daher lvahrfcheinlich gar nicht.

Die Bank hatte übrigens die Conceffion von einem Confortium gekauft, worin

drei Abgeordnete faßen: wie kann man bei Miniftern antichaucbriren und zugleich

das Volk vertreten? War es im Staatsintereffe, Bahn und Bank vom Concurfe

zu retten. fo hätte man das ungefchminkt fagen follen, ftatt das Elend der Arbeiter

vorzufchieben und jene Bahn, die nie gebaut worden ift und den hungernden

Arbeitern alfo nicht Einen Biffen Brot geliefert hat, als Nothftandsbau zu bezeich

nen." Unmittelbar darauf nahm Kronawetter den Antrag auf Gewährung eines

Staatsvorfchuffes an die Dux-Bodenbacher Bahn unter das Secirmeffer: „Die

Bahn fteht vor dem Concurfe; es handelt fich hier um ein Princip, dem einen nicht

zu gewähren, was man dem andern ver-fagen muß. Die wirthfchaftliche Mifere

heilen Sie nicht; indem Sie den Actien dadurch einen künftlichen Werth geben,

daß Sie die Steuerträger zu Faften dafür verurtheilen. Eine Bahnwirthfckjaft,

die unfern Eifenbahncredit draußen ruinirt hat, darf nicht unterftüßt werden.

Man nehme die Bahn nur genau fo fcharf beim Worte wie jeden kleinen Gewerbs

mann. Ich habe nicht zu unterfuchen, wer bei dem Arrangement gewinnt; viel

leicht die hier im Haufe vertretene Firma Liebieg, die aus ihren Giroverbindlich

keiten herauskommt, da fie das Accept girirt hat, gegen welches Kramer u. Klett

in Nürnberg der Bahn 11/5 Mill. vorgefchoffeil. Bahnen find auch fchon in Ame

rika und der Schweiz in Concurs gerathen, ohne Nachtheil für das Gefammtwohl."

Im findigen Auffpüren und in der rückhaltslofen Darlegung diefer Proceduren

iftKronawetter geradezu eine Speeialität und hat in diefer Richtung der Sache

der Moral, ja des einfachen Llnftandes große Dienfte geleiftet. Freilich erhob fich

ein entfeßliches Hallo über Verleumdung. wenn er einmal in einem Datum geirrt:

dann hatte er gleich die ganze Meute auf den Ferfen. Schade nur, daß jene

Herren, welche über alle und jede Gründergefchehniffe die befte und zuverläffigfte

Auskunft geben könnten, immer am eifrigften beftrebt find, einen möglichft dicken

Schleier über die betreffenden Vorgänge zu decken, weil fie es gar fo 3110015113

finden, über Dinge zu reden; die zu thun ihnen doch nicht uogeutlemeuljke dünkte!

38*



Der chilenifch -peru-bolivianifhe Krieg.

Seine Urfahen. Entwickelung und Verlauf.

Von

l)1*. tiiarl tloeffler.

ll.

Vom Hafen Pacocha bis nach Tacna verläuft die Marfhroute _der Chilenen

im ganzen von Nordweft nah Siidoft und beträgt in der Luftlinie nur 115. auf

den begangenen Pfaden aber 140 Kilometer. Von Pacoha bis zu der Bahn

ftation Hospicio ging diefelbe auf der dem Fuße der Cordillere vorliegenden.

nah innen fanft anfteigenden und etwas wellenförmigen Hochebene längs der in

kiihnen Windungen bergan ftrebenden Bahnlinie. auf der. wie fhon bemerkt. das

Kriegsmaterial und auh ein Theil der Truppen befördert wurde. Von da ab

wurde auf einem zum Theil fteinigen. zum weitgrößten Theil aber tieffandigen

Terrain weiter marfhirt. fodaß befonders Reitz Laft- und Zugthiere fortwährend

einfanken* und leiht müde und ftumpf wurden. Infolge der befonders um diefe

Jahreszeit - der Winter hatte bereits wieder begonnen - häufigen dihten und

kalten Nebel (eumuneiiaoxm) und des feinen riefelndcn Staubregens (getreu-ia). der

nie fih zum eigeutlihen Regen verdihtet. ift der Sand gleih gefrorenem Schnee.

oben mit einer harten Krnfte bedeckt. über tvelhe der Fuß des einzelnen Wanderers

hinweggleiten kann. ohne eine Spur zu hinterlaffen. die aber unter den Hufen der

Thiere und unter dem fhweren Tritt einer Infanteriecolonne einbriht. fodaß das

Borwärtskommen für Menfhen und Vieh äußerft ermiidend ift. Dazu laufen

mehr oder tveniger tiefe. fhlnhtenartige Einfenkitngen und dünenartige Erhöhungen

mit den Flußthälern parallel, *Auf den vegetations- und toafferlofen Strecken war

uatürlih der Dnrft die ärgfte Pein. welhe den Soldaten bedrohte. Da. wo aus

der Cordillere herabftrömende Flüffe fih ihr Bett gruben. haben fih Hunderte

von Metern tiefe Shlnhten mit außerordentlich fteilen. nur an wenigen Stellen

paffirbareu Abhängeu gebildet. auf deren bewäfferter Sohle fich eine reiche tropifhe

Vegetation entwickelt. aber auh durh das oft ftagnirende Waffer Niiasmeti aus

hanhen. die. eingeengt durh hohragende Berge und vermehrt durch die Unrein

(ihkeit der Bewohner. graffirende Krankheiten. befonders Terciana erzeugen. denen

die neuen Llnkömmlinge regelmäßig zum Opfer fallen.
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Am 10. April brach das Gros der Armee - die 1. und 3. Divifion - von

Pacocha aus landeinloärts über Sitana am Locumbafluffe nach Tacna auf. und

am 18. trafen iu Buenavifta am Rio Sama chilenifche Reiter anf ein aus Jn

fanterie und Cavallerie beftehendes feiudliches Detachement. das in wilder Flucht

auseinanderftob und die Nachricht von dem Aumarfche des chileuifchen Heeres in

das peru-boliviatiifche Lager brämte. Nachdem dann auch am 27. April die bis

dahin in Moquegua verbliebene 2. Divifion fich in Bewegung gefeßt hatte und

über Locumba nach dem voräusfichtlichen Schlachtfelde hinabmarfchirt war. tourden

mit Rückficht auf die für Fahrwerk jeglicher Art unüberwindlicheic Terrainfchlvierig

keiten zloifcheu den Flüffeu Locumba und Sama das Llrtilleriematerial. Munitions

und Proviantcolonneu. der Wafferwagenpark und die ganze 4. Divifion nach Pacocha

auf der Eifenbähn znriick- und von da nebft den von Pifagua und Jauique nach

gefandten Verftärkungen zur See nach der Caleta de Jte - an der Mündung

des Samafluffes. 11 fpanifche Meilen von Buenavifta entfernt - befördert. wo

jedoch wegen der nngeftümeu See an der dort etwas fchwer zugänglichen Küfte

fich die Ausfchiffung fehr in die Länge zog. Die vom Strände aus 450 Meter

hoch aufteigeude. bahnlofe Schlucht erforderte ebenfalls viel Zeit und Arbeit. ehe

der Abmarfch nach Buenavifta im Samathale angetreten tverden konnte. Die

Gefchüßrohre mußten wiederholt von Strecke zu Strecke in die Höhe gewunden

werden. um den Transport der Artillerie zu ermöglichen. Als endlich am 10.Mai

das ganze chilenifche Heer. durch Dhsenterie und Terciana auf 11500 Mann

zufämmengefchmolzen. in Buenavifta und Yaräs vereinigt. und am 18. auch der

Generalftabschef Oberft Veläsquez mit fämmtlichen Vorräthen von Jte eingetroffen

war. ftarb am 20. Mai plötzlich. von einem apoplektifchen Anfälle getroffen. der

Kriegsmiuifter Rafael Sotomahor. der bis dahin angeftrengt thätig den Vormarfch

geleitet hatte: ein Unfall. der toenigftens momentan große Beftürzung und Unruhe

verurfacljte. Trohdem wurdefchou zwei Tage fpäter. am 22.. eine große Recog

nofcirung mit Jnfanterie. Cavallerie uud Artillerie vom Generalftabe zur Llufkläruug

der feindlichen Stellungen uuteruounuen. bei der man. vielleicht infolge einer Luft

fpiegelung. die Baumpflänznngen von Calänä. einer Ortfckjaft. die nach den Karten

auf der Hochebene liegen und der Knotenpunkt der Wege von Tacna nach Buena

vifta und Sama fein foll. toirklich auf der Hochebene zu erblickeu glaubte. während

diefelbe ebenfo wie Pachia oberhalb der Stadt Tacna in dem Flußthäle gleichen

Namens liegt.

Ju der Samafchlticht bivuakirte das chilenifclje Heer bis zum Morgen des

25. Mai. an welchem Tage daffelbe um 9 Uhr vormittags den Abmarfch vom

rechten Flügel begann. Die Vorhut bildete die 1. Divifion. der um 10 Uhr

die 2.. um 11 Uhr die 3.. fpäter die 4. folgte; die Referve von vier Regimentern

Fußvolk bildete die Nachhut. Mit Einbruch der Nacht campirte das Heer in der

Ouebrada Honda (..Tiefe Schlucht"). 11/2 fpanifche Meilen vom Feinde. fenk

recht auf deffeu Centrum gerichtet. ..Die Nacht war kalt. wie dies auf jenen

kahlen. vegetationslofen Höhen die Regel ift. die ccEamanchaca» fehr dick und

ein feines Riefeln durchdrang die Kleidungsftücke mit Näffe." Aus diefer

Stellung avaucirte das Heer am Morgen des 26. Mai nach eingenounnenein
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Friihftück. Um 579 Uhr morgens hatte man auf der rechten Flanke Gewehrfeuer

und ein bolivianifiher Hauptmann mit vier Reitern wurde von einer ehilenifüzen

Patrouille eingebracht. Camper-o hatte einen Ueberfall geplant, fich aber mit

feinen Bolivianern auf der Pampa wegen des dicken Nebels verirrt gehabt,

Tacna liegt auf der Sohle eines breiten Thales, das nördlich und füdlich von

Hiigelketten begrenzt, von Offen nach Weften ftreicht. Die nördliche Kette, welche

fich in einer ungefähren Breite von 3 Kilometer ausdehnt, ift fandig und von

aufeinanderfolgenden Hügeln gebildet, die gegen das Thal von Tacna ziemlich fteil

abfallen, nach Norden dagegen in die Ebene übergehen, über welche der Weg nach

Bitenavifta führt. Diefe Kette bildete die Stellung der verbündeten Peru-Voli

vianer, welche fich hier, 14000 Mann ftark, verfchanzt und ihre Artillerie ungemein

günftig aufgeftellt hatten. Auf dem linken Flügel ftanden die Bolivianer unter

dem Oberften Camacho, auf dem rechten Flügel die Bernauer unter dem Contre

admiral Montero, während das aus peruanifchen und bolivianifchen Bataillonen

formirte Centrum unter dem directen Befehle des „Zupremo äjrector (ie 1a guet-ra",

des Generals Campero ftand,*) In einer ungefähr 6 Kilometer langen Linie

rückten die chilenifckzen Divifionen in derfelben Reihenfolge, in der fie tags zuvor

aus der Samafchlucht defilirt touren - rechts die 1., in der Mitte die 2.,

hinter diefen beiden als Soutien die 3., links die 4. Divifion und zuletzt die vier

Regimenter ftarke Referve - auf der fandigen Ebene, deren fchwach toellenförmiges

Terrain keine Deckung gewährte, gegen die befeftigten Stellungen des Feindes vor.

Um 10 Uhr begann der Artilleriekampf, dreiviertel Stunden fpäter griff der rechte

.hilenifche Flügel und wenige Minuten darauf auch das Centrum an, während

der linke Flügel, der eine Umgehung des rechten feindlichen auszuführen fuchte,

erft um 11 Uhr mit feinen Kruppfchen Gebirgsbatterien in den Kampf eintrat,

der nun auf der ganzen Linie allgemein ward. Die Reihen der Angreifer lichteten

fich von Minute zu Minute und drohten gegen 12 Uhr zu wanken; befonders war

der rechte Flügel, der in die Schanzcn der Bolivianer eingedrungen war, hart

bedrängt und nahe daran, aller fchwer erkämpften Vortheile verluftig zu gehen,

als endlich na>z vielfa>)em Drängen der chilenifche Oberbefehlshaber General

Baquedano durch einen, wenn auch wegen des ungünftigen Terrains gerade nicht

fehr gelungenen Neiterangriff ihm Luft machen und die im Lauffchritt zur Unter

ftühung befohlene 3. Divifion fofort zum Bajonnetangriff übergehen ließ. Um

13/4 Uhr begannen die Linien der Verbündeten, die - mit Ausnahme ihrer

*) Montero hatte den Oberbefehl über das verbündete Heer, den er nach dem Stürze

Taza's erhalten hatte, dem General Camper-o, als diefer Ende April mit 3000 Mann

frifchen Truppen in Tacna erfchien, in Gemäßheit jener Uebereinknnft vom 8. Mai 1879

überlaffen müffen. Am 24. Mai jedoah, dem Tage, an welchem in La Paz die confti

tuirende Verfammlnng Volivias zufammentrat, erlofchen die Regierungsgewalten Camperos

und mit diefen auch der Llnfpruck) auf die „oberfte Kriegsleitung". Demgemüfz ernannte

Campero mittels Tagesbefehls vom 25. Mai toiederum den Contreadniiral Montero zum

oberften Kriegsleiter und den Oberften Camacho zum Stellvertreter deffelben, ließ fich aber

angefichts des Feindes auf Drängen Moutero's und Camacho's herbei, dcn Oberbefeh( einft

tveilen noch weiter zu führen.



Der chilenifch-peru-bolioianifche Llrieg. 599

Reiterei; welche hier wie in der Schlacht von San Francisco eine jämmerliüze

Rolle fpielte und frühzeitig; ohne an den Feind zu kommen; das Weite fuchte -

ihre fämmtlichen Kräfte ins Feuer geführt hatten; zn wanken und wandten fich;

als die völlig intacte chilenifche Referve in gefchloffener( Maffen auf dem linken

Flügel eiutraf; um die Peruaner Montero's aus den lehten Sihanzen vertreiben

zu helfen; zur Flucht; die alsbald allgemein ward und in folcher wilden Haft nach

Tacna hinab und von da am Fluffe gleichen Namens hinauf über Pachia in die

Cordillere erfolgte; daß nicht einmal die zurückgelaffenen Gefchühe vernagelt wurden.

Die feindlichen befeftigten Linien waren nicht erfchüttert von der zahlreichen und

guten chilenifchen Artillerie; die überhaupt nicht rafch genug die geeigneten Stellungen

fand und zu fpät eingriff - nur die Artillerie der 4. Divifion hat auf 1500 Me'ter

Entfernung den rechten feindlichen Flügel; das „Fort" der Peruaner; tvirkfam

befchoffen - als das Fußvolk zum Angriff fäjritt. Diefem ift entfchieden die

Hauptrolle zugefallen; und das Bajonnet in der Hand des ihilenifchen „Roto" hat

in einer Weife gewirkt; daß der felige ruffifche Feldmarfchall Suwarow feine Freude

daran gehabt haben müßte; wenn er von feinen olhmpifchen Höhen herab das Ge

meßel mit hätte anfehen können. Die chilenifche Reiterei auf dem linken Flügel

kam gar nicht in Thätigkeit; da fie nicht einmal den flüchtigen Feind verfolgte;

fondern der Infanterie fich an der Queue anfchloß; troßdem gerade auf dem

rechten feindlichen Flügel ein zur Umgehung geeignetes lvellenförmiges Terrain

fich 3 Meilen weit bis zum Fuß der Cordilleren fortfeßt; toelckje in dem in der

Ferne fichtbaren 6019 Meter hohen; mit ewigem Schnee und Eis bedeckten Berg

riefen Taeorci dort ihren höchften Gipfel erreichen. In der rechten Flanke angegriffen

und in der Front im wefentlichen durch Artilleriefeuer hingehalten; hätte der Feind;

von feinen Rückzugslitiien nach Tarata und La Paz abgedrängt; fich entweder in

die Wüfte nach Camarones oder nach der Meeresküfte auf Arica hin zerftrenen

oder ergeben müffen. Doch der chilenifche Feldherr Baqnedano fcheint für diefeu

Plan die Führer und die Güte der alliirten Truppen zn hoah veranfcljlagt; be

ziehungsweife fein eigenes Heer nicht für ftark genug erachtet zu haben.

Die Linie der Verbündeten wurde vom linken Flügel aus aufgerollt; und der

Führer der 1. chilenifchen Divifion; Oberft Amengnal; rückte zuerft in Tacna ein;

um fich und feinen Stab zu dem im Hotel San Carlos für Iliontero angerichteten

Sieges: und Geburtstagsbanket als ungebetene Gäfte zu laden; tvährend die übrigen

Truppen in dem eroberten feindlichen Lager; in toelchem reichliche Mundvorräthe

gefunden wurden; campiren mußten und erft am folgenden Tage in Tacna einzogen.

Abermals unterließ es der Sieger und diesmal troß der ihm zu Gebote ftehenden

frifchen Truppen; durch eine energifche; rückfichtslofe Verfolgung feinen Sieg aus

zunußen. Erft am folgenden Tage wurden zwei - zwei ganze Escadrons Reiterei

ausgefandt; die bis über Pachia hinaus vordrangen und einige Nachzügler einbrackzten.

Die Chilenen hatten 4 Krupp'fche Gebirgs-; 6 Blakeleh-Kanonen; 5 Gatling

Mitrailleufen und 6000 Gewehre verfchiedener Conftructioneu; außerdem eine

Unmaffe von Fahnen und Standarten; unter denen fich auch die am 27. Nov. bei

Tarapaca verloren gegangene befand; erbeutet; dagegen aber einen Verluft von

23 todten und 89 verwnndeten Offizieren und 463 todten und 1558 verwundeten

4 :
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Soldaten erlitten. Deu Peru-Bolivianerti hatte der Tag an 1000 Todte. 1500 Ver

wundete und 2000 Gefangene gekoftetz insbefotcdere waren die peruanifchen ..Zepitas"

und die bolivianifchen ..Colorados" und ..Libres del Sur" faft gänzlich aufgerieben.

Campero uud Montero retteten fih vor Ausgang der Schlacht; Camacho fiel ver

wundet in chilenifclje Gefangenfhaft. ebenfo der bolivianifche General Perez. tvelcher

bald darauf feinen Wunden erlag. Während der General Campero in feinem von

Yarapalca aus am Tage nach der Schlacht an den Präfidetcten des bolivianifäzen

conftitniretcden Congreffes_ erftatteten Bericht ungemein lakonifch erklärte: ..Am

26. (Mai) ward auf einer Hochebene. 2 Meilen von Tacna. auf dem Wege nach

Santa. das unter meinem Befehl fteheude Heer nach einem verzweifelten und blu

tigen Ringen von vier Stunden vernichtet". ließ es fich der peruanifche Machthaber

Nicolas de Pierola. der inzwifhen auch noch den Titel eines ..Befchützers der

eingeborenen Raffe" (yroteetor (ie. 1a m20. inäigeno.) angenommen hatte. angelegen

fein. das Volk zu täufchen und Lügentelegramme in die Welt zu fenden*). die

aber. wie immer. nur zu rafch widerlegt wurden.

Am 2. Juni wurden die 4 Regiucenter Fußvolk. welche am 26. Mai die

Referve gebildet hatten. das Regiment Lautaro. 2 Schwadroiceic Reiterei und

22 Gefchüße nach Ariea eutfandt. das am 5, vergeblich zur Uebergabe aufgefordert

ward. Da die chilenifcljen Feldgefcljiiße fich den peruanifchen Schanzen als nn

fchädlich erwiefen. fo griff am 6. das Blokadegefchtvader init einem wohlgenährten

Feuer ein. das von den Batterien des Morro und von dem Monitor Manco

Capac lebhaft erwidert wurde. ohne indeß den chileuifhen Schiffen viel zu fchaden.

da die ?Magallanes und der Loa gar nicht getroffen tourden. der Almirante Cochrane

nur einen Schuß in eine feiner Stückpforten erhielt. der eine Cartouche entzündete

und durh die dadurch veraulaßte Explofion einige Verwundungen verurfachte. und

die Covadotcga von zwei Granaten leicht am Rumpf und Takeltverk befchädigt

wurde, Währenddeffett traf man zu Lande ganz und gar unbeläftigt von den Be

lagerten alle Vorbereitungen zum Sturm. der am 7. morgens 6 Uhr erfolgte und

ebenfo nmfichtig und vortrefflich. wie die Dispofitiouen vom Oberften Lagos ge

troffen tvaren. ausgeführt tnurde. Das 3. und 4. Linienregiment waren füdwärts

poftirt. um die öftlickj auf der Verlängerung des Morro. der eigentlichen Hafen

fefte. belegeneic Forts auzugreifen. toähreicd das Regiment Lautaro die Djine zu

nehmen hatte. Das Regiment Buin blieb als Referve a111 Eingange des Azapa

thales ftehen und Bulnes deckte die Artillerie; die Reiterei fchließlich wurde zur

Deckung der Regimenter Lautaro und Buin beftimmt. Der Angriff wurde gleich

*) Man vergleiche nur die Depefche. toelche der Dictator Pierola durch feinen General

eonful in Panama. den Oberften Laraüaga. an den peruanifchen Gefchäftsträger in den

Vereinigten Staaten richten ließ und die dann von Jietohork unterm 14.Juni nach Europa

telegraphirt wurde: ..Tacna ift nach einem dreitägigen Kämpfe von den Chilenen ein

geuonunecc. Auf beiden Seiten wurden 8000 Mann außer Gefecht gefeßt, Tacna tonrde

darauf durch die verbiindeten ?lrmeen belagert. Montero ncachte dabei 1000 Chilenecc zu

Gefangenen. Leiva" (der wahrfcheinlich von Arc-quipa mit feinen Truppen dnrch die Luft

geflogen kam) ..und Montero gelang es. die chilenifctjeti Truppen vollftändig zu umzingeln."

Fiirwahr ein arges Stück offieieller - Windbentelei!
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zeitig von den drei Regimenterit ausgefiihrt, die, ohne einen Schuß abzugeben,

bis dicht vor die Schanzen riickten. Die (Zitadelle, der öftliche Endpunkt der

Befeftignngstoerke des Morro, in ivelcher der größte Theil des pernanifchen Fuß

volkes gefammelt war, wurde innerhalb 20 Minuten von dem 3. Linienregimeitt

geftürmt, das hier ein fürchterliches Blutbad anrichtete. Kaum war die (Zitadelle

genommen, als in ihr eine Mine gefprengt wurde, wodurch 10 Ehilenen und

30 Peruaner nmkamen. Das 4. Linienregiment hatte inzwifchen ein weftlicher

liegendes Fort genommen und war der Befaßnng deffelben, die fich anf die nächfte

fefte Stellung zurückzog, auf dem Fuße gefolgt, vertrieb fie auch aus diefer und

nahm dann die leßten Schauzen vor dem Morro. Hier wurden der Oberft Bo

lognefi und der Kapitän zur See Moore, derfelbe, der am 21. Mai 1879 die

Panzerfregatte Jndependencia verlor, noch einmal vergeblich zur Uebergabe auf:

gefordert; im verzweiflungsvollen Kampfe fuchten fie den Tod, der fie bald

ereilte und das Schickfal des Morro entfchied. Die noch lebenden Vertheidiger,

unter ihnen der Ex-Generalftabschef Oberft La Torre, ergaben fich, und mit ihnen

war die ganze Siidfeite, der wichtigfte Theil der Hafenforts. in der Gewalt der

Ehileuen. Auf der Nordfeite hatte unterdeffeu das Regiment Lantaro ohne großen

Widerftand das Fort San Iofe' genommen, in tvelchem eine Mine, ohne Schaden

anzurichten, aufflog, Ebenfo räumten die Peruaner ihre zweite befeftigte Stellung

Santa Rofa. fprengten hinter fich, ebenfalls ohne den Stürmendeit zu fchaden,

eine Pinie und ftiirzten in rafender kopflofer FluÖt der Stadt zu. U1n 71/? Uhr

war aum diefe in deu Händen der Chilenen. Die Minen hatten die Vertheidiger

in folch eiliger Haft fpringen laffen, daß hauptfiichlich pernanifche Soldaten ver

wundet und getödtet lvaren, deren Leiber nachher in fchrecklicl) verftümmeltem

Zuftaude gefunden wurden. Der Monitor Manco Eapae, der bisher unter dem

Schuhe des Morro lag, hatte einige Schuffe auf die ftiirmenden Regimenter ab

gegeben und war dann rathlos bis zur Mitte des Hafens vorgefahren, u111 hier

durch einen an feinem Boden angebrachten Torpedo gefprengt und zum Sinken

gebracht zu werden, da fein Eonnnandant an einem Entkonunen wegen des Almi

rante Cochrane, des Bezwingers des Huasear, verzweifelte und deshalb nur auf

feine und feiner Mannfclfaft Rettung bedacht war. Der Sturm hatte den Ehilenen

nur 400 Mann an Todteu und Verwundeten gekoftet, ioährend die Peruaner von

1850 Mann, welche die Befaßung Aricas alles in allem zählte, 700 Todte hatten,

da der chilenifche Roto grenzenlos erbittert und entflanunt durch die fortwäh

rende11 Dhnamitexplofionen keine Schonung kannte und niedermachte, was ihm vor

die Klinge kam; der Reft war gefangen,

So war denn auch die „zweite Etappe" den Ehilenen gelungen: Tacna und

Ariea waren in ihren Händem die zweite Abtheilnng des peru-bolivianifchen :Süd:

heeres" aufgerollt und zerfpreugt. Abermals trat nun zu Lande eine lange, mehr:

monatliche Panfe in den militärifcheu Operationen ein. da die Ehilenen bei

ihren durch Krankheiten und mördcrifche Schlachten faft auf die Hälfte zufammen

gefchntolzenen Bataillonen zu einer dritten zweit ausgreifenden Unternehmung, zum

Zuge auf die feindliche Hauptftadt, nicht über die hinlängliche Truppenmacht ver
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fügten. und man auch in den Regierungskreifen zu Santiago über die Fortführung

des Krieges unfchliiffig und uneinig war. Die einen drängten mit aller Gewalt

zur ..dritten Etappe". zum Marfche nach Lima. der ftolzeu ..Stadt der Könige".

uni dem Kriege durch völlige Niederwerfung Perus ein endgültiges Ziel zu fehen.

während die andern in demfelben ein unnöthiges Wagniß erblickten und nur auf

die Sicherung des bisher Erreichten bedacht fein wollten. Das Cabinet Santa

Ptaria. das diefer letzten Anfchauung huldigte. trat fchließliclj zurück. zumal auch

zur Uebernahme des vertoaiften Kriegsmiuifteriuuis - der Kriegsminifter Rafael

Sotomahor war. wie oben erwähnt. ivenige Tage vor der Schlacht bei Tacna

plötzlich geftorben -- fich keine geeignete Perfönlichkeit bereit finden ließ. und der

Finanzminifter Matte die Finanzpolitik des Congreffes. welche die Vermehrung des

Papiergeldes auf 12 Mill. Pefos zur Beftreitung der Kriegsbediirfuiffe zur Grund?

lage hatte. nicht billigte und deffen Befchlüffe nicht zur Ausführung bringen loollte.

und machte einem Niinifterium Platz'. deffen Llufichten über die Erforderniffe der

Lage fich mehr mit denen der Congreßmajorität deckten. und deffen Programm der

neue Minifterpräfident Manuel Recabärren im Abgeordnetenhaufe unter lautem

Beifall kurz und bündig dahin entloickelte. daß. ..zumal in Erwägung der großen

Opfer. welche das Land gebracht habe. der Krieg kräftig. zäh und energifch fort

gefeht werden müffe bis zur Erlangung eines dauerhaften. ehrenvollen Friedens.

loelcljer die gemachten Anftrengungeu aufwiege". und im Senat auf eine Interpellation

des radicalen Senators Benjamin Vicuüa Makenua noch dahin erläuterte. daß

..der Krieg fo rafch als möglich und fo weit als nöthig fortgeführt werden folle".

daß aber. ..um keinen Miserfolg. der von beklagenstverthen Confequeuzen fein

würde. verzeichnen zu müffen. umfaffende Vorkehrungen erforderlich feien; wenn

diefe getroffen. tvenn namentlich das Heer wieder verftärkt und das unterwegs

befindliche neue Gefchühmaterial angekommen fei. alsdann werde man fich auf

Lima tverfen. um endgültig den Feldzug zu beenden; eher aber auch nicht. da die

Regierung nicht ebenfo leichten Herzens vorgehen könne wie das Volk". Diefem

Programm gemäß ließ der neue Kriegsminifter Oberft Vergara es fich augelegen

fein. den arg decimirten Regimenteru nicht nur Erfatz zu fchaffeu. fondern deren

Stärke noch um die Hälfte der frühern zu erhöhen. neue Bataillone zu formiren

und auszubilden und fo außer den Befahungstruppen in den eroberten feindlichen

Gebieten ein marfchbereites. fchlagfertiges Heer von 25000 Mann innerhalb vier

Monate auf die Beine zu bringen. eine Arbeit. deren Gelingen wir bei der Be

völkerungszahl Chiles unfere Bewunderung nicht verfagen können. Freilich waren

dies keine nach deutfchen Begriffen gefchnlten und fchlagfertigeu Soldaten. aber doch

Soldaten. die. vor den Feind geftellt. ihre Schuldigkeit ganz und voll und in

einer dem Pernaner weit überlegenen Weife thaten.

An demfelben Tage. an dem das Heer von Pacocha aus feinen Vormarfch auf

Tacna antrat. ließ der chilenifche Admiral Galvarino Riveros. der am 6. April

mit feinem Gefchwader - dem Panzerfchiffe Blanco Euealada (Admiralfehiff).

dem Thurmfchiff Huascar. dem Kanonenbot Pilcomaho. dem Kreuzer Angamos.

dem Transportdampfer Matias Coufiüo und den Torpedobooten Guacolda (den

Pernanern an der ecuatorianifchen Küfte bei Vallenitas am 22, Dec. 1879 vom
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Amazonas abgenommen) und Ianequeo - von Jlo ausgelaufen und amt). abends

vor Callao eingetroffen war. den fremdherrlichen Kriegsfchiffen. dem Confularcorps

nnd den peruanifchen Behörden die Blokade Callaos kundthun. Auf den Wunfch

des Commandanten des englifchen Kriegsfchiffes Shannon und des Mfgre. Roca.

des Präfidenten des peruanifchen Rothen Kreuzes. verfprach der chilenifclje Admiral

den Badeort Chorrillos und vorläufig auch das fchwimmende Dock zu fchöuen.

falls diefes nicht von peruanifchen Schiffen benußt würde. und bewilligte auf die

Eingabe des Confularcorps. die feltfamerweife auch von dem bolivianifchen Conful

unterzeichnet war. den fremden Handelsfcljiffen zum Berlaffen des Hafens eine

Frift von 10 Tagen.

Am 20. April. mittags 12 Uhr. war die Bai vor der Muelle Därfena (dem

Molo des Binnenhafens) völlig frei; die fremdherrlichenKriegsfchiffe hatten ihren

Ankerplah mehr nach Norden verlegt und die peruanifchen fich in den Binnenhafen

zurückgezogen. an deffen Eingang zum Schicße zwei Pontons und vor diefeu der

Monitor Atahuallpa lagen. Zwei Tage fpäter. um 1 Uhr nachmittags. rückte die

chilenifche Flotte auf 5000. beziehungsweife 6000 Meter zur Befchießung des

Hafcnplatzes vor. gab aber im ganzen nur 120 Schüffe ab. Ende April wurde

das Blokadegefchwader noch durch die Corvette O'Higgins und den Kreuzer Ama

zonas verftärkt. und am 10. Mai erfolgte das zweite Bombardement. das vier

Stunden anhielt und bei dem 416 Gefchoffe auf die Stadt und deren Berthei

digungsioerke gefchleudert wurden. Der Huascar rückte dabei bis auf 2000 Pieter

vor und begann die Gefchüße feines Thurmes auf die in der Muelle Darfena

liegenden peruanifchen Schiffe fpielen zu laffen. Die Brigantine Sauch Jack

toard in den Grund gebohrt. ebenfo ein Boot der Limefia. das der Union. welche

wie die Oroya mehrfach getroffen wurde. zum Löfchen des ausgebrochenen Feuers

zu Hülfe eilte. Das Feuer der peruanifchen Strand- und Feftungsbatterien cou

* centrirte fich auf den Huascar. der jedoch infolge der Füllung feiner Wafferkam

mern nur ein 2 Fuß breites Ziel über dem Wafferfpiegel bot und deshalb nur

wenig litt; er hatte weder Todte noch Verwundete. ivenngleich drei Kugeln feinen

Rumpf trafen und eine die Wandtane des Hauptmaftes durchfcljnitt. Fnnfzehn

Tage fpäter fand im Hafen nahe am Strande zwifchen den beiden chilenifckjen und

drei peruanifchen Torpedobooten ein nächtlicher Kampf ftatt. bei dem ein chile

nifckjes. der Ianequeo. und ein peruanifches. die Independencia. fich gegenfeitig

durch Torpedos zum Sinken brachten. Der ziemlich heil gebliebene Ianequeo

iourde fpäter. als die Peruaner denfelben zu heben verfuchten. chilenifcljerfeits

durch einen Torpedo gänzlich gefprengt. Im weitern Verlauf der Blokade ver

loren die Chilenen am 3. Juli den Kreuzer Loa. der tveuige Tage zuvor im

Verein mit dem Transportdampfer Lamar 900 peru-bolivianifclje Verwundete von

Arica nach Callao gebracht hatte. durch einen Torpedo. den die Peruaner in

einem gewöhnlichen Küftenfahrzeuge unter Früchten verborgen angebracht hatten.

Der Kapitän Peüa hatte fich verleiten laffen. das Fruchtboot. das er im Hafen

treibend ohne Bemaunung antraf. längsfeit des Schiffes nehmen und entladen zu

laffen. Kaum ward die letzte Laft gehoben. fo fetzte das Federwerk des verbor

genen Torpedos ein und entzündete eine Maffe von 300 Pfd. Dijnamit. deren
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Explofion den Loa. in der Mitte gefpalten. in wenigen Minuten im Waffer ver

fchwinden ließ. Auf ähnliche Weife wurde das Kanouenboot Covadonga. das zur

Blokirnng des einige Meilen nördlich von Eallao liegenden Hafens Ehancah ent

fendet war. am 12, Sept. ein Opfer feines leichtfinnigen Führers. der. nicht ge

wilzigt durch die fchreckliche Kataftrophe des Lou. ebenfalls ein leer treibendes

Boot. weil es von dem Schiffsziunnermann als gut bezeichnet ward. längsfeit des

Schiffes nehmen und aufhiffen ließ. Für diefen Verluft verlangte der chilenifche

Admiral auf Befehl feiner Regierung von den Peruanern innerhalb 24 Stunden

die Auslieferung der Corvette Union und des (ehemals chilenifchen) Transport

dampfers Rimae. tvidrigenfalls er zur Befchießung von Chorrillos. Ancon und Chan

cah fchreiten werde. Auf die höhnifclje Erwiderung des Dictators Pierola. fich die

verlangten Schiffe zu holen. wurden die genannten drei Häfen. die. obwol offene

Plätze. doch durch allerhand feindfelige Acte gegen die blokirenden Schiffe der

völkerrechtlich bedingten Schonung verluftig gegangen touren. am 22. und 23. Sept.

zwar befchoffen. aber in einer fo glimpflichen Weife. daß in ganz Chile ein Sturm

der Entriiftung iiber den Admiral losbraclj. deu man geradezu als mattherzig und

fchwachköpfig bezeichnete und als feiner Stellung nicht gewachfen des Eommandos

über das Blokadegefchtvader enthoben zu fehen wünfcljte.

Mittlerweile fegelte man fchon im vollen Fahrwaffer einer neuen Mediation.

Ende Auguft war der in Lima beglaubigte nordamerikanifche Vertreter Chriftianeh

nach Santiago gekommen. hatte dort mit feinem Collegen Osborne Rückfpraclje

genommen. die chilenifche Regierung und auch einige eiuflußreiilje Congreßmitglieder

fondirt und war dann nach toenigen Tagen wieder nach Lima abgereift. Um der

peruanifihen Friedensliebe etwas nachzuhelfeu. beziehungsweife die peruanifchen

?Machthaber fiir die chilenifcljen Bedingungen etwas nachgiebiger zu ftimmen.

wohl aber auch um dem Volkswilleu einigermaßen gerecht zu werden und etwas

zu thun. während an die Organifation und ?lnsrüftung des Operationsheeres die

letzte Hand gelegt wurde. ließ die chilenifche Regierung plötzlich einen Brand

fchatzungszng nach dem unvertheidigten Norden Perns ausführen und die reichen

peruanifcheu Reis- und Zuckerbarone empfindlich heimfuchen. Am 2, Sept. ging

die Expedition unter der Führung des Kapitän-s zur See Patricio Lynch. 2100 Riann

Fußvolk und 250 Reiter ftark. mit 3 Kruppfchen Feldgefchüßen an Bord der

Transportdampfer Eopiapo und Itata von Jqnique ab. ward von Mollendo

aus von der Corvette Ehaeabuco begleitet und landete am 10. in Ehimbote.

einen( kleinen. erft in den letzten Iahren zn einiger Bedeutung gelangten Hafen

unter 9" 10' fiidl. Br.. 190 Seemeilen nördlich von Eallao. von welchem aus

eine 249 Kilometer lange Eifenbahn in das Innere des Landes zu der Departe

mentalhauptftadt Huaraz und dem reichen Pkinenplaße Recuay führt. Da die

Zuckerbarone die ihnen auferlegte. im ganzen nur mäßig bemeffeue Kriegscontri

butiou zu zahlen fich wcigerten. 1veil Pierola ihnen telegraphifch erklären ließ.

daß jede Zahlung einer Loskaufsfunnne an den Feind für Landesverrath angefehen

werde. der fchwer geahndet iverden toürde. fo ließ der chilenifclje Führer alle toeg

fchaffbaren Vorräthe an Rum. Reis. Zucker. Mehl u. f. w. an Bord feiner Fahr

zeuge bringen. zn denen noch die Corvette O'Higgins. von Callao zur Unterftüßung
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gefandt, gekommen war. und dann die Pflanznngen mit ihren koftfpieligen Olnlagen:

einer Zitckerfabrik. deren Mafchinen allein mehr als 3 Mill, Mark gekoftet hatten,

einer großartigen Wafferleitung und einem Neß von 30 Kilometer Eifeubahnen,

im ganzen Werthe von 15-20 Mill. Mark, am 13. Sept. zerftören, ein Schickfal,

das am 15. auch die Zuckerplantage San Nicolas unfern des füdlich von Ehim

bote gelegenen Supe traf, auf welcher auch 200000 Peabody-Patronen vernichtet

wurden, während die ebenfalls dort geborgene Waffenladung noch rechtzeitig weiter

gefchafft worden war. Nach der Zerftörung des fisealifchen Eigenthums: der

Landungsbrücke; der Zollhäufer und des Eifenbahnmaterials. fchifften die Chilenen

fich am 16, wieder ein, hielten den englifchen Poftdampfer Jslay auf hoher See

an. nahmen 20 Kiften peruanifchen Papiergeldes und Briefmarken, die von New

hork über Panama kamen, als Kriegseontrebande weg und erfchienen am 19. mor

gens vor Paita, wo fie ohne Schwierigkeiten landeten und die Dampfjacht Isluga

trotz ihrer nordamerikanifehen Flagge mit Befchlag belegten und als gute Prife

erklärten. weil diefelbe Peru zum Waffentransport gedient hatte. Auch hier wurde

infolge der Weigerung, die auferlegte Kriegsfteuer von nur 40000 Mark zu zahlen,

alles Staatseigeuthum vernichtet, die vorgefundenen Vaumwoll- und Fieberrinden

ballen auf die Schiffe verladen und die Eifenbahn nach Piura von den in das Thal

des Rio de la Chira entfandten Reitern auf einer Strecke von 10 fpanifchen Meilen

zerftört. Am 22. verließ das chilenifche Gefchivader Paita und traf am 24. vor

Eten ein, wo aber der hohe Seegang die fofortige Ansfchiffung des Streifcorps

unmöglich machte. Erft am 26. wurde daffelbe gelandet und durchftreifte bis zum

4. Oct. die Ortfchaften Montfefü. Chielaho, Lambaheque, Ferriüafe, Pimentel

und Patapö, ohne irgendwelchen Widerftand zu finden. Hier wurden zum

erften mal die Kriegscontributionen von einigen Hacendados gutwillig gezahlt,

fodaß die Zerftörung des Privateigenthums in mäßigen Grenzen blieb, zumal auch

durch Verrath viel vergrabenes Gut aufgefunden ward, durch das ein beträcht

licher Theil der auferlegten Contribution gedeckt wurde.*) Am 7. Oct. landeten die

Chilenen in Pacasmaho, wo der englifche und der nordamcrikanifche Confnl fich ins

Mittel legten, um die Zahlung der a11ferlegten Summe gutwillig herbeizuführen

und fo die Wiederholung beklagenswerther Verwüftnngsfeenen zu vermeiden,

erregten dadurch aber nur den Zorn des peruanifchen Dietators; der am 15. fei

nem Präfecteic in Trujillo telegraphirte, „das Löfegeld nur in Blei zu zahlen“

und. „die Augen jeder andern Riickficht verfchließend, fich zu vertheidigen, kofte es

was es wolle, da es nothwendig, unumgänglich nothwendig fei. daß dort fich nicht

ereigue, was im übrigen Theile des Nordens gefchehen fei". Trotzdem gab der

Präfect bei der Annäherung der Chilenen feine Stellung in Chocope anf und zog

„aus taktifcljen Griinden" das berühmte „Sich-riickwärts-Concentriren" vor, wäh:

rend der pernanifche Staatsfecrctär des Innern, Nemefio Orbegofo, der das famofe

*) Unter andern Fanden wurden in Chiclaho im Haufe eines Pfandleihers zwei Kiffen

Gefchmeide ausgegraben, in denen fich .ti"ir>jengefäße, Keiche, Diademe von Silber mit

Edelfteinen befeßt; ja fogar Heiligenreliqicien vorfanden; alles mit den entfprecljenden Pfand

nummern verfehen.
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Dictatorialdecret vom 11. Sept. gegengezeihnet hatte. in welhem Pierola alle.

die an den Feind irgeudwelhe Zahlung leiften wiirden. als Landesverräther er

klärte und mit fhweren Strafen bedrohte. um feine im Chimacathale belegene

Zuckerpflanzung Möean vor der fonft unvermeidlihen Zerftörung zu retten. niht

nur den auf diefelbe entfallenden Antheil (1000 Pfd. St.) der den Grundbefitzern

in diefem Thale auferlegten Kriegseontribution. fondern auh den wegen folcher

Shamlofigkeit von dem hilenifhen Commiffar noh befonders verfügten Zufhlag

von 50 Proe. fofort zur Zahlung anweifen ließ.*)

Nachdem der hilenifhe Führer die lehten 20000 Pfd. St. Kriegscontributioneti

am 22. durch den deutfhen Pflanzer Albreht. den Befißer der Hacienda Cafa

Grande. der bedeutendften Zuckerfabrik iin Chimacathale und wol in ganz Peru.

erhalten hatte. folgte er dem inzwifchen von Santiago eingegangenen Befehl. feinen

Streifzug im Norden Perus. den er anderthalb Monate lang. ohne auh nur den

geringften Widerftand gefunden zu haben. gebrandfhatzt und verwüftet hatte. einzu

ftellen. ?litßer der erhobenen baaren Kriegseontribution und den weggenommenen

Waareu im Werthe von ziemlih 6 Mill. Mark wird der durh Vernichtung und

Verwüftung fiscalifhen und privaten Eigenthums verurfahte unmittelbare Shaden

auf 20-24 Mill. und der mittelbare auf 40 Mill. Mark. alfo der ganze Scha

den. den Peru durh die ..Expedition Lhnht* erlitten. auf 70 Mill. Mark gefhäßt.

Patricio Lynch trat am 23. feinen Rückmarfh über Paijan nah Malabrigo an und

begann am 24. feine Truppen dort einzufhiffen. eine in dem fhlehten Hafen.

der feinen Namen (Böfer Flecken) mit Reht führt. nicht leihte Arbeit. die fih

bis zum 27. hinzog. zumal eine niht unbedeutende Anzahl Kulis. die den Chi

lenen fehr nüßlih gewefen waren und nun. von ihren Herren zurückgefordert.

maffakrirt zu werden fürhteten**). flehetitlih um Mitnahme baten. Am 29. paf

firte das Streifcorps die Höhe von Callao. wo fih der Führer Lhnh mit dem

Blokadegefhwader an der Infel San Lorenzo in Verbindung feßte. landete am

1. Nov. in Ouilca. an der Mündung des Rio Chili unter 16“ 42' füdl. Br..

ebenfalls ohne irgendwelchen Widerftand zu finden. brandfhaßte das Thal von

Vitor und Camanä und kehrte endlih. da der anfänglih beabfihtigt gewefene

Vorftoß gegen Arequipa aufgegeben war. ohne einen Mann verloren zu haben.

am 10. nah Arica zurück. Außer der obenerwähnten Kriegseontribution im

Werthe von 6 Mill. Mark fhickte der hilenifhe Befehlshaber feiner Regierung

auh noch eine höhft originelle Correfpondeuz mit den peruanifcheu Behörden und

*) Uni dies fonderbare Gebaren einigermaßen zu vertufhen. mußten fpäter limefier

Blätter ein Entrefilet bringen. nah welhem niht der pieroliftifche Staatsmann. fondern

ein Deutfcher. Wilhelm Scheel - ein Hamburger und einftiger Gefellfchafter des Guano

Confignationshaufes Gebrüder Drehfuß - der wirklihe Befiher der Zuckerpflanzung fei.

fodaß auh niht jener. fondern diefer. um feine Forderungen zu retten. die auferlegte

..Loskauffummell habe zahlen laffen,

**) Das Regiment Bain. das am 24. eingefhifft wurde. ließ die bezopften Söhne des

Himmlifcheu Reihes. die ihm gefolgt waren. ohne Shulz am Lande zurück. und am fol

genden Morgen fanden die nachrückenden Granaderos (Jäger zu Pferde) acht diefer unglück

lichen Sklaven geköpft und zerftiickelt am Wege liegen.
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mit verfchiedenen in Lima beglaubigten fremden Diplomaten. die fich für angeb

liches neutrales Eigenthum ins Mittel legten. dafür aber von dem findigen chile

nifchen Seemanne. der fich über die Eigenthumsverhältniffe genaue Kenntniß zu

verfchaffeu gewußt hatte. mit beißender Ironie abgefertigt wurden, Die Vertreter

Englands. Frankreichs. Italiens und Nordamerikas haben wegen ihres Eintretens

für peruanifches Eigenthum. das man mit neutraler Flagge zu decken fuchte. eine

Abweifung erfahren. deren fchneidender Hohn durch die ausgefucht höfliche Form

geradezu verblüffend wirkt.*)

Inzwifchen waren am 2. Oct. die peruanifchen Unterhändler auf dem Avifo

dampfer Chaläco. verfehen mit einem Geleitfchein des chilenifchen Blokädegefchwader

Commandanten. Admirals Riveros. und begleitet von dem nordamerikauifchen

Kriegsfchiffe Lackawanna. auf dem fich der obeuerwähnte Chriftiancy eingefchifft

hatte. von Callao abgereift. am 5. in Mollendo angekommen. wo man auf die

Ankunft der bolivianifchen Bevollmächtigten und des in La Paz beglaubigten nord

amerikauifmen Diplomaten Adams acht Tage warten mußte. und am 6. theilte

Osborne. der in Santiago accreditirte Vertreter der Vereinigten Staaten Nord

amerikas. dem chilenifchen Minifter des Auswärtigen unter Berufung auf die ihm

am 10. Ang. deffelben Jahres auf feine Anfrage bei dem Präfideuten der Repu

plik gewordene Erklärung. ..daß die Regierung Chiles die guten Dienfte der Ver

einigten Staaten in der befprochenen Form annehmen würde. falls Peru und

Bolivia ihrerfeits diefen Gedanken als den ihrigen aeceptirt hätten". die Annahme

der Mediation feitens Perus und Bolivias mit. die er nunmehr officiell auch

Chile anbot, Nachdem der chilenifche Minifter a111 folgenden Tage im Namen

feiner Regierung die angebotene Vermittelung in Form ..freundfchäftlicljer Dienft

leiftung" anzunehmen fich bereit erklärt hatte. ohne aber auf den Fortgang der

Kriegsoperationen zu verzichten. reifte Osborne am 9. nach Arica ab. wohin der

chilenifclje Kriegsmiuifter fchon am 2, äbgegängen war und wohin ihm der dritte

Bevollmächtigte Chiles a1n 13. folgte.

Als endlich am Nachmittage des 20, auch der Chalaeo mit der peruanifchen

..diplomatifchen Commiffion". die fich anfänglich gefträubt hatte. in Arica unter

den Kanonen des Feindes zu verhandeln. fchließlich aber doch. um nicht die

Friedensconferenzen an einer durchaus unberechtigten Empfindlichkeit fcheitern zu

laffen. ehe diefelben noch begonnen hatten. fich in das unvermeidliche fügen mußte.

eingelaufen war. zeigte Osborne. der als der ältefte der drei nordamerikanifcljen

Diplomaten den Vorfiß führte. den Betheiligten an. daß der erften Conferenz am

22. an Bord des Vereinigteu-Staaten-Kriegsfchiffes Lackawanna kein Hinderniß

entgegenftehe. Ihren Inftructionen gemäß erklärten die Chilenen gleich nach Aus

*) So bemerkte Lynch dem italienifchen Minifterrefidenten. daß er die Eifenbahn Eten

Ferrifiafe. auch wenn diefelbe nicht. wie er genau iviffe. einer anonymen peruanifchen Ge

fellfchaft. fondern dem ..italienifchen Märchefe" Canevaro gehöre. zn feinem lebhaften Be

dauern keineswegs. wie verlangt. fchonen könne. da diefer ..italicnifche Marchefe" ja. wie

männiglicl) bekannt. der rechtmäßige zweite Vicepräfident der Iiepublik Peru fei und fomit

wol auch peruanifcher Bürger fein müffe.
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taufch der Bollmachteu mit dem iiblichen Danke an „die große Nation des Nor

dens" für „die freundfchaftliche Mitwirkung zur Herftellnng des Friedens", daß

„die Umftände es ihnen als unabtoeisbare Pflicht auferlegten, eine fofortige Ent

fcheidung zu erftreben", und daß fie zur Erleichterung der Verhandlungen die

Grundlagen der Friedenspräliminarien in einer „lfljnuta" zufammengeftellt hätten,

von der fie, wenn ihr Borfchlag feitens der peru-bolivianifchen Unterhündler ange

nommen würde, drei Exemplare, eins für die Vertreter der vermittelnden Macht,

eins für die Perus und eins für die Bolivias, bereit hätten. Diefe „lt/linotat*

enthielt nun kurz und bündig die chilenifchen Friedensbedittgungen in folgenden

fieben Punkten:

1) Abtretung der Gebiete von Peru und Bolivia an Chile, welche fiidlich von

der „Quebrada de Camarones" (Krebsfchlucht) und weftlich von der Linie, die in

der „Cordillera de los Andes" Peru von Bolivia trennt, bis zur „Quebrada de

Chacarilla", und ebenfo weftlich von der Linie, die von diefer Schlucht aus mitten

durch den Ascotanfee bis zur argentinifchen Grenze gezogen wird, fich erftrecken;

2) Zahlung einer Summe von 20 Mill. Pefos Fuertes (80 Mill. Mark), von

denen fofort 4 Mill, zu erlegen find und fiir deren Reft von 16 Mill. Peru und

Bolivia folidarifch haftbar bleiben;

3) Zuriickgabe des Eigenthums, das chilenifchen Erwerbsgefellfmaften und

Bürgern in Peru und Bolivia gewaltfam entzogen ift;

4) Zurückgabe des Transportdampfers Rimac;

5) Abfchaffung des zwifchen Peru und Bolivia am 6. Fehr. 1873 abgefchloffeneu

geheimen Bündnißvertrages und Widerruf aller zur Herftellung der geplanten

permbolivianifchen Conföderation getroffenen Maßnahmen;

6) Jnnebehaltung der von chilenifchen Streitkräften befeßten peruanifchen Ge

bietstheile von Pioquegua, Tacna und Arica bis zur Erfüllung der vorftehenden

fünf Bedingungen; _

7) Verpflichtung Perus, den Hafenplaß Arien, wenn derfelbe wieder zurück

gegeben wird, niemals wieder zu befeftigen, fondern denfelben ausfchließlich als

Handelshafen zu benutzen.

Diefe Bedingungen, namentlich die erfte, erfchieneu den verbiindeten Peru

*Bolivianern zu hart, und in der zweiten Conferenz, die, um den llnterhändlern

Per-us und Bolivias die crbetene nöthige Zeit zu gönnen, fich über diefelben

fchliiffig zu machen, erft drei Tage fpäter, am 25„ ftattfatid, wies 1):: Olrenas -

Bocal des höchften Gerichtshofes Perus und Präfident des hispano-amerikanifckzen

Jurifteticongreffcs, der feit dem 9. Dec, 1876 zur einheitlichen Regelung des

öffentlichen nnd privaten Rechts in den vertretenen Republiken des fpanifchen

*Limerikas zu Lima tagte - die „Zerftückelungt“ Perus als ganz und gar unan

nehmbar zurück, da „Peru unfähig fei, in die Abtretung eines Theiles feines

Gebietes zu willigen, eines Theiles zumal, der artgenblicklick) die Hauptquelle feines

Reichthutns ansmache". Beftehe demnach Chile mit Anrufung des veralteten und

hinfällig gewordenen Eroberungsrechtcs auf diefem Punkt als oamlitjo Zille qua

non, fo feien die Hoffnungen auf Frieden verloren und die ?lnftrengungen zur

Beilegung der Feindfeligkeitett vergebliche. Aehnlich fprachen fich die bolivianifchen

'rex-
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Bevollmächtigten aus; und l)r. Baptifta - vor dem Staatsftreiche des Generals

Daza (4. Mai 1876) Pkinifter des Innern unter dem Präfidenten 1)r. Tomas

Frias - richtete einen beredten Appell an die Vertreter Chiles; nicht den gemein

famen Urfprung und den gemeinfamen Kampf um die Unabhängigkeit der drei

Republiken zu vergeffen. Als zweiter pernanifcher Unterhändler erfchieu Aurelio

Garcia h Garcia; der famofe Commandant des „ziveiten" peruanifchen Gefchwa

ders; der am 8. Oct. des vorhergehenden Jahres bei der Punta Angamos nnfern

Mejillones de Chile feinen Waffengefährten; den ContreadmiralGrau; in fo feiger

Weife im Stiche ließ und mit der fchnellfüßigen Corvette Union unter vollem Dampf

das Weite fuchte. Der von ihm gemachte Vorfchlag; den der bolivianifche Bevoll

mächtigte entgegen den Inftructionen; welche der peruanifche Staatsfecretär des Aeu

ßern auf Befehl des Dictators Pierola den Abgefandten Perns unterm 30. Sept.

ertheilt hatte; erweiterte: die Vereinigten Staaten Nordamerikas alle Punkte

als Schiedsrichter entfcheiden zu laffen; über welche man fich bei den Friedens

conferenzen nicht einigen werde; wurde von den Chilenen verworfen; die; zumal

fie in dem Vorfchlage eine Falle witterten; den Verbündeten diefelbe Antwort

„Zu fpät!" gaben; welche feinerzeit der peruanifche Minifter des Aeußern ))r. Jri

gohen für die kurz nach der Kriegserklärung angebotene englifche Vermittelnng bereit

gehabt hatte. Wenn die Peru-Bolivianer wähnten; durch fchlaue diplomatifclje Schach

ziige Chile wieder aus den blutig erruugenen Provinzen Atacama und Tarapacä; die

obendrein; wie die chilenifchen Bevollmächtigten Altamirano und Lillo betonten; faft

ausfchließlicl) von Chilenen bewohnt und der Cultur gewonnen find *); hinansmanö

vriren zu können; fo hatten fie fich arg verrechnet; wie dies ihnen noch befonders

der chilenifche Kriegsminifter Vergara klar machte durch die kategorifche Erklärung;

daß er im Namen feiner Regierung und feiner Collegen das Schiedsgericht; in

welcher Form immer daffelbe angeboten werden möge; zurückweifen mitffe; Chile

fnche einen dauerhaften Frieden; der feine Gegenwart und feine Zukunft ficher

ftelle; und; um diefeu zu erlangen; verfüge es auch über die nöthige Macht; diefeu

Frieden werde es durch icnmittelbare Verftändigung mit feinen Gegnern abzu

fäjließen fuchen; denn nie und nimmer werde fich Chile nöthigen laffen; die Ent

fcheidung über feine Gefchicke fremden Händen anzuvertraneu. Hiermit war die

Frnchtlofigkeit der Verhandlungen entfchieden; fodaß die dritte Sitzung a111 27.

diefelbe nur zu conftatiren und ihr Siegel darauf zu drücken hatte. Als in diefer

die chilenifchen Bevollmächtigten nochmals ohne tlmfckzweife ihre Erklärung toieder

holten; daß fie; an ihre Jnftrnctionen gebunden; keinerlei Aenderung in den auf

geftellten Friedensbedingnngen eintreten laffen könnten; weigerte fich ])1*. Llrenas;

unterftüßt von dem bolivianifchen Abgefandten Carrillo; in die Erörterung der

übrigen_ Punkte einzutreten; ;;da alle Thüren ihnen verfchloffen feien"; und bezeich

nete die Friedensconferenzeti als geendet; indem er die Ergebnißlofigkeit derfelben

*) Nach dem in Peru 1874 aufgenommenen Cenfus zählte Jquique; die Hanptftadt

Tarapaciis; unter 7916 Einwohnern 3873 Chilenen; 2437 Peruaner; 486 Bolivianer; die

übrigen waren Europäer und Nordamerikaner; und in den Salpeterpläßen war die Bevöl

kerung faft rein chilenifch.

unfere Zeit. 1881. 1. 39
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wie alle übrigen lebhaft bedauerte und die Verantwortlichkeit für diefelbe von fich

und feinen Collegen abzuwälzen fuchte. Der [krieg nahm fomit feinen Fortgang.

einzig und allein. weil die verblendeteu Machthaber in Lima von einem Friedens

fchluffe. der Peru. das keine hinreichende baare Kriegsentfckjädigicng aufbringen

kann. die Salpeterprovinz Tarapacä gekoftet und das peruanifche Volk künftighin

zur Arbeit und Sparfamkeit. zwei bisher bei diefen! Volke unbekannte Begriffe.

gezwungen hätte. nichts toiffen wollten. folange nicht die letzte Entfcheidung vor

der Hauptftadt gefallen fei. tropdem die damalige Situation ergreifend und. im

erften Theile wenigftens. wahr genug von einer pieroliftifcheu Feder mit folgenden

Worten gefchildert wurde: ..Vierzehn Monate furchtbarer Unglücksfäfle; fechs Pro

vinzen erobert (d. h. vom Feinde); unfere Flotte verloren; unfere Küfte blokirt;

unfere Häfen verbrannt; unfere Felder verwüftet; unfere Städte geplündert nnd

eingeäfchert; unfere Jugend decimirt im Kriege. umgebracht nach der Niederlage.

ermordet im Scljiffbriccl) und in den Lazarethen (fi); unfere Weiber und unfere

Kinder geopfert auf den Straßen und im Haufe und fogar im Afhl des Gebets (fi);

unfer Gott blasphemirt. unfere Religion verhöhnt" (Ndie Peruauer müffen wol

einen eigenen Gott haben und eine befondere Religion bekennen. wenngleich in

Peru wie in Chile der römifclj-katholifclje Cnltns der offieielle ift); ..unfere Tempel

und unfere Altäre profanirt. beraubt und zerftört mit fakrilegifcher Hand."

Während das Scheitern der Vermittelung der Vereinigten Staaten Nord:

amerikas der peruanifchen Preffe fowol wie den peruanifchen „Staatsmännem"

neuen. ccnerfchöpflicljeic Stoff zu Auflagen und Ausfällen gegen Chile gab. das

natürlich allein die Schuld trug. daß die Friedensunterhandlungen fich zerfchlagen

hatten. gegen ..Chile. das. um den gegenwärtigen Krieg zu rechtfertigen. fich zur

Anrufung der nnheilvollen Lehre Machiavellüs verdammt fah. das auf feiner

Stirn das Kainszeichen trägt. das mitten im 19. Jahrhundert zum Aergerniß

von ganz Amerika das abfurde und barbarifche Recht der Eroberung anruft".

tvurde daffelbe bei der unverhohlen feindfeligen Stimmung des chilenifctjen Volkes

gegen die Mediation der nordamerikanifcljen Freiftaaten. von der man eine Schmä

lerung der berechtigten Anfprüclje des Siegers befürchten zu müffen glaubte. in

ganz Chile mit fichtlicher Genugthuung aufgenommen. wie dies die ruhige. felbft

bewußte Sprache der chilenifctjen Diplomatie wie der Tagesblätter bewies. Man

war eben allgemein der Anficht. daß ein dauerhafter. ehrenvoller Friede nur in

Lima abgefchloffen werden könnte. wenn der befiegte Feind felbft denfelben un

mittelbar bei dem Sieger uachfuchen würde. Deshalb wurden mit allem Eifer

und aller Umficljt die letzten Vorkehrungen zu der ..dritten Etappe". zu dem Zuge

auf Lima. die ..Stadt der Könige". unter den Augen des Kriegsminifters getroffen

und die Einfcljiffung der Truppen begonnen. Nach Eintreffen der leßten Trans

portfchiffe von Valparaifo - es waren wiederum zwei Schraubendampfer von

der englifchen Pacific Steam Navigation Company augekauft worden - verließ

am 15. Nov. die 1. Divifion des chilenifchen Operationsheeres unter dem General

Villagran auf 10 Dampf- und 7 Segelfchiffeu mit dem Kriegsminifter F. Ver

gara Ariea. und a1n 19.. genau an dem Tage. den die kriegsminifterielle Depefche
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au den Präfidenten der Republik vom 14. angab - ..in fiinf Tagen werden wir

auf dem Schauplatz der künftigen Kriegsoperation angelangt fein". heißt es am

Schlnffe derfelben - warf die Transportflotille in der „geräumigen und ruhigen

Bai" von Paracas. 4-5 fpanifche Meilen fiidlich von Piseo. Anker. derfelben

Bai. in welcher die Ehilenen vor 60 Iahren landeten. um den Peruanern ihre

Unabhängigkeit von dem Eolonialjoche Spaniens erkämpfen zu helfen. Die Trup

pen wnrden ..fogleich ohne Hinderniß ans Land gefeßt. obfchon auf der auftoßenden

Ebene ein feindlicher Reitertrupp von ungefähr 100 Mann fichtbar wurde. der

jedoch bei dem erften Schuffe der Corvette Ehacabuco in alle Winde zerftob".

Der ..Generalcommandant" von Pisco. Oberft Zamudio. ..coneentrirte fich riick

wärts". gab trop feiner hochtönenden Erklärung. als der chilenifche Parlamentär

ihn zur Uebergabe Piscos aufforderte. die ruhmreiche peruanifche Bieolore nicht

verlaffeu und nur nach heldenmiithigem Widerftande der Uebermacht toeichen zu

wollen. fchon um 6 Uhr bei der Annäherung des Feindes den befeftigten Hafen

platz nach einigen Schiiffen auf und ging. ..um nicht abgefchnitten zu werden".

nordweftwärts nach Humah. 13 volle fpanifche Meilen von Pisco. zurück. Ani

21. befeßten dann chilenifche Truppen auch das tveinreiche Ica. die Departamental

hauptftadt. die mit Pisco durch eine Eifenbahn verbunden ift. Die pernanifchen

Behörden fuchten fammt und fonders das Weite. und ..von Bewaffneten fah und

hörte man nichts im ganzen Departamento". ein Vorgang. den man in Lima zum

..niederfchmetterndften Protefte. den die pernanifchen Krieger den chilenifchen Ein

dringlingen entgegengefchleudert". zu ftempeln wagte. Am 30, tvurde auch die

1. Brigade der 2. Divifion in Pisco gelandet. die in Verbindung mit den beiden

andern die Aufgabe hatte. zu Lande vorzudringen. um die Landung der drei

iibrigen Brigaden. die man wegen des fchwierigen Vormarfches auf dem fandigen

Terrain. 60 fpanifche Meilen tveit. bei fchlechten. nur für Fußgänger. Saumthiere

und einzelne Reiter geeigneten Wegen. zumal keine Eifenbahn den Transport

des Gefchiih- und Wagenparks auf diefer Strecke erleichterte. in einem der kleinen

nördlicher liegenden Häfen geplant hatte. durch Llbdrängung der pernanifchen

Streitkräfte von den Kiiftenpunkten ungehindert und ungeftört zu ermöglichen.

In Lima rief die Landung der Ehilenen und die Befeßung des unmittelbar

anftoßenden Departamento. obwol man fchon lange auf dies Ereigniß vorbereitet

fein mußte. große ?lnfregnng hervor und erzeugte in Regiernngskreifen. befonders

in den Riinifterien des Innern und des Krieges. eine fieberhafte Thätigkeit. Durch

Decret vom 23. ward das „Referveheer Limas". aus dem die gefchulteften Ba

taillone der Operationsarmee des Nordens und des Eentrums iiberwiefen iourden.

neu ..organifirt". die Bertheidiguugsanlagen der Hauptftadt iu drei Gruppen. die

Siidz Rord- und Eentrumsfection. getheilt. die einem „Generalcommandanten der

Batterien Limas" unterftellt wurden. und fogar auf dem Sau Ehriftöbal. einem

fteilen Bergkegel. der im Nordweften der Stadt a111 Rimac fich 550 Meter hoch

erhebt. ein Fort angelegt. das am 9. Dec.. dem 56. Jahrestage der Schlacht von

Ahacucho. welche die Unabhängigkeit Perus vom fpanifchen Ioche befiegelte. zu

gleich mit den iibrigen Befeftignngswerkeu unter Entfaltung des größten militä

rifchen Gepränges mit kirchlicher Staffage - es waren zur Parade alle ..drei
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Heere" und zur Theilnahme fämmtliche Militärz Civil: und Kirchenbehördeu auf

geboten - von dem „Generalfeldvicar" eingeweiht und „Citadelle Pierola" getauft

wurde. Bei diefer Feierlichkeit hielt Nicolas de Pierola die Schlußrede. eine

Diatribe gegen Chile im Stil des jämmerlichften Ptaclnoerkes der limeüer Preffe.

in toelcljer er das chileuifche Volk als „toll" ([000) bezeichnete. ein epiflleton

0rnun8. das bald darauf der chileuifche Soldat in blutiger Arbeit rechtfertigte.

indem die peruanifchen Waffen trotz der feierlichen Weihe der Kirche an dein

„tollen" chilenifchen „Roto" fchartig wurden, Am 14, Nov. verließ die zweite

Hälfte des chilenifchen Expeditionsheeres. 7 Regimenter und 3 Bataillone Infan

terie. 2 Brigaden Artillerie und 2 Regimenter Cavallerie ftark. mit dem Ober

befehlshaber General Baquedano und dem Generalftabe Arica und ging am 20.

von Pisco. nachdem dort tags zuvor auch die 1. Brigade der 2. Divifion ein

gefmifft war. nach Chilca ab. wo fie am 21. anlangte. Da aber eine Recog

nofeirung. die das Panzerfchiff Almirante Cochrane unternahm. ergab. daß eine

Landung weiter nördlich vorzuziehen war. fo feßte fich das ganze Gefchwader.

35 Schiffe ftark. nach der Fifcherbucht in Bewegung und landete in der Frühe

des Tages. unbeläftigt vom Feinde. in Eurahacu. 2 fpauifche Meilen von Lnrin.

3 Regimenter Fußvolk und 1 Reiterregiment. die fofort ihren Marfch auf Lurin

antraten und. uuterftüßt durch ein inzwifcljen ans Land gefetztes viertes Infanterie

regiment. die Peruaner aus ihren gedeckten Stellungen auf den Höhen Lurins

vertrieben und den Zugang zum Flnffe erzwungen. Die Ausfchiffung der Truppen

wurde dann in Cruz de Palo fortgefeht. während die frei gewordenen Transport

fchiffe nach Pisco znrückkehrten. um auch die 2. Brigade der 1. Divifion zur Sec

nach ihrem Beftimmungsort zu bringen. Nur die Brigade Lhnch feßte ihren Vor

marfch zu Lande fort. bei dem fie etliche Leute durch feindliche Streifeorps verlor.

und vereinigte fich wenige Tage fpäter mit dem Gros des Heeres im Thale von

Lurin. wo den Truppen einige Tage Ruft und Ruhe gegönut ward. Nachdem

während diefer Zeit das Terrain fowol wie die feindlichen Stellungen erforfcht

waren. ließ der chileuifche General fein Heer am Nachmittag des 12. Jan. 1881

aufbrechen und in der Nacht vor den peruanifchen Linien füdlich von Chocrillos

fich lagern. Die 1. Divifion unter Lunch follte den rechten Flügel. die 2. das

Centrum der Peruaner angreifen. während die dritte zur ilnterftüßung und zum

Fernhalten von Verftärknngen feiteus des linken peruanifchen Flügels beftimmt toar.

Gleichzeitig follte die Flotte den rechten feindlichen Flügel. der gerade an der

Küfte ftark befeftigte Stellungen innehatte. durch ein wohlgenährtes Feuer erfchüt

tern. Am 13.. 5 Uhr morgens. fchritt die 1. Divifion zum Angriff. kurz darauf

auch die 2. Uni 6 Uhr hatte jene die erften Höhen genommen. während diefe

das feindliche Centrum warf, Die Referve wurde zur Unterftühung der 1. Divi

fion entfandt; um 7 Uhr wichen die Peruaner auf der ganzen Linie. und um

9 Uhr. als Surco in Flammen aufging. war der Sieg für die Chilenen eutfchieden.

wenngleich in Chorrillos und den füdlich von diefem Badeorte gelegenen Strandkegeln

Salto de Fraile (Niönchsfprung) uud Morro Solar. die mit fchweren Gefchüßen

gefpickt waren. 8000 Peruaner fortfuhreu. hartnäckigen Widerftand zu leiften. Um

2 Uhr nachmittags war auch diefer gebrochen; die Peruaner. gründlich gefchlagen.
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hatten von 25000 Combattaicten 7000 Mann verloren. außerdem 72 Kanonen und “

Niitraillenfen eingebiißt. Der Kriegsminifter Jglefias nebft 17 andern höhern Offi

zieren war gefangen. während der Dictator Pierola. der große Heldenfchanfpieler.

es. wie immer. verftanden hatte. feine toerthe Perfon in Sicherheit zn bringen.

Die chilenifche Flotte war miißiger Zufchaner der ganzen Schlacht gewefen. da.

als der Tag graute. bereits die erften Pofitioicen des Feindes genommen waren

und fie ciicht mehr mit ihrem Feuer eingreifen konnte. ohne ihrem eigenen Heere

zu fchaden. Nur der Almirante Cochrane und der O'Higgins betheiligten fich 'mit

einigen tvenigeic. aber gntgezielteu Schüffen auf die Strandkegel Morro Solar

und Salto de Fraile. während die Dampfbarkaffe des Almirante Cochrane ein

wohlgenährtes Mitrailleufenfeuer auf diefe befeftigten Hügel unterhielt. Die Chi

lenen hatte der Kampf aufs änßerfte erfchöpft. fodaß der Oberbefehlshaber Baque

dano es für angezeigt hielt. feinen Truppen einen Rafttag zu gönnen und. um

weiteres Blutvergießen zu vermeiden. einen Parlamentär 111it dem gefangenen

peruanifchen Kriegsminifter nach Miraflores zu entfendeu. wo die Peruaner eine

zweite befeftigte Stellung inne und die in der Schlacht von Chorrillos zerfprengteu

Truppen gefammelt hatten. Doch Pierola wollte nur mit einem Riinifter. der

mit ausreichenden Vollmachten verfehen fei. unterhandeln. fodaß der General

Baquedano alle Vorkehrungen traf. um am 15. bei Tagesgrauen Miraflores anzu

greifen. als ihm um 2 Uhr nachts eine Note des diplomatifcljen Corps in Lima

überbracht ward. in der um eine Uuterredung nachgefucht tourde. Um 7 Uhr

morgens erfchien der Dekan des diplomatifcljen Corps mit den Riinifterrefidenten

Englands und Frankreichs im chilenifchen Lager; fie baten um Schutz für die Frem

den in Lima und um Bedenkzeit für die peruanifche Regierung zur Eröffnung von

Verhandlungen. ein Verlangen. dem der chilenifche Oberbefehlshaber nachkam.

indem er vom Angriff bis zum Schluß des Tages. d. i, bis 12 Uhr nachts. abzu

ftehen verfprach. ohne jedoch feine Vorbereitungen eiuzuftellen. Als nun Baquedano

mit dem Generalftabschef und feinen Adjutanten einer Divifion die Stellung für

den etwaigen Angriff perfönlich wies. eröffneten die in großer Nähe hinter Lehm

mauern (tapiuo) verborgenen Peruaner plötzlich auf diefe ein lebhaftes Gewehr

feuer. das fich fchnell über die ganze Linie ausdehnte. Dies war der Beginn

einer neuen heißen Schlacht. in der chilenifcherfeits hauptfäcljlich die 3. (linker

Flügel. zwifchen Barrauco und Oltiraflores) und 1. (Centrum) Divifion fochten.

Der plötzliche. unerwartete *Ilngriff überrafcljte die Chilenen derartig. daß ihre

Reihen für einen ?Augenblick zu tranken drohten. Indeffen bald wieder gefaßt

und durch ihre wackern Führer augefeuert. gingen die chilenifchen ..Rotos" zum

Stürme auf die ftarke. etwa von 12000 Peruanern vertheidigte Stellung von

Zyiiraflores über und wurden hierbei wirkfam von den Schiffen. befonderswou

dem Huascar und dem Blanco Encalada unterftüßt. Bei finkender Sonne. nach

einem vierftündigeu harten Kampfe. wurden die Peruaner geworfen und flohen in

folcher Anflöfung und Verwirrung nach Lima. daß fie gänzlich ihre fo oft feierlich

wiederholten heroifcljen Entfchlüffe vergaßen: zu kämpfen. ..bis der letzte Peruaner

untergeht; bis Lima. das Capitol Perns. ein weites Todtenfeld ift. beleuchtet von

dem finftern Glanze großer Feucrsbrücifte und zertrümtnert durch die fchreckliche
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Erfchütterung gräßlicher Explofionen". Mit Einbruch der Nacht ftandeu die Chi

lenen vor den Thoren Limas und dem Fort San Bartolome'. deffen Feuer indeffen

ziemlich nnfchädliclj war. und ihr Oberbefehlshaber zeigte dem diplomatifcljen Corps

an. daß er zum Bombardement der Stadt fchreiten wiirde. Auf diefe Drohung

erfihien am Morgen des 16. der Alcalde der Hauptftadt. begleitet von den eng

(ifchen und franzöfifchen Minifterrefidenten und Admiralen. fowie vom Befehlshaber

des italienifchen Gefchwaders. im ihilenifchen Lager. um über die Uebergabe Limas

und* Callaos zu unterhandeln. Diefelbe erfolgte. wie General Baquedano es ver

langte. ..bedingungslos".

Am 17. befeßten 4000 Ehilenen unter dem Befehl des Generals Saavedra

die ..Stadt der Könige". ioährend Patricio Lynch mit feiner Divifion Callao und

Umgegeud befetzte. Hier wurden von den fliehenden Peruanern die Schiffe theils

verbrannt. theils verfenkt. und ein und das andere Fort zu fprengen gefucht.

Bon den Schiffen ift nur die Corvette Union ziemlich heil geblieben und wieder

flott gemacht. Pierola hat fich mit feinem ..Generalfecretär". dem mehrfach er

wähnten famofeu Aurelio Garcia y Garcia. nach Arequipa gerettet und die Ver

mittelung Englands. Frankreichs und Italiens angerufen. eine Vermittelung. welche

die chilenifcljeti Friedensbedinguugen ebenfo toenig beeinflnffen diirfte. wie dies die

der Vereinigten Staaten Nordamerikas im October 1880 vermochte.

Ueber Erwarten günftig war fiir Chile der Ausgang der ..dritten Etappe":

mit verhältnißmäßig geringen Verluften hatte das chilenifche Heer feinen Gegner

gänzlich aufgeriebeu. die Hauptwaffenplätze deffelben in feine Gewalt gebracht

und der Welt die Hohlheit des peruanifchen Heldenthums aufgedeckt. Die voll

ftändig zu Boden geworfene peru-bolivianifihe Allianz wird nun wol das fo bitter

gefchmähte Eroberungsrecht anerkennen und die von Chile beanfpruchten Gebiete

bis zur ..Quebrada de Camarones" abtreten müffen.

Diefer Krieg hat die verkommenen ftaatlichen und foeialen Zuftände Perus in

einer Weife aufgedeckt. daß diefelben auch dem blödeften Auge nicht entgehen können.

Die Pernaner. die fich fo gern ..die Franzofen Südamerikas" nennen. von den

vielen Vorzügen des franzöfifchen Nationalcharakters aber auch nicht einen. dagegen

alle Fehler und Lafter eines entnervten Raffenmifcljmafches von Weißen. Schwar

zen und Eingeborenen befißen. waren niit ihrer großmäuligen Jndolenz. die mit

großen Worten alles gethan zu haben glaubt. und mit ihrem ungeheuern Maras

mus. der überall. in der Verwaltung wie auch in der Gefeßgebung und Rechts

pflege. i11 der craffeften Weife hervortritt*). trotz ihrer Ueberlegenheit an ..Menfchen

und Geld. den beiden Hanptfactoren zum ZÜriegführen". dem kleinen. aber that

*) Dies räumt auch der pernanifche Staatsfecretär 1):: Federico Panizo in feinem Cir

cular vom 24. Dec. 1879 an dic Gerichtstribunale des Landes ein. ioenn er fagt: ..So

find Se. Excellenz. der oberfte Chef der Republik. und feine fieben Staatsfecretäre der

Ilnficljt. daß der Krieg mit Chile und die Vortheile. toelihe diefe Republik feit der Kriegs

erklärnng bis heute über uns davongetragen hat. nichts anderes als die logifche Eonfequenz

und die natürliche Folge der Nachläffigkeit find. in der mehr oder weniger alle Perua

Die? fchonffeit geraumer Zeit beziiglich der Erfüllung ihrer refp. Verpflichtungen gelebt

fa en u. . w."
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kräftigen Chile; das alles au feine Ehre fehte; nicht gewachfen; zumal auch ihre

Regierung „durch ihre charakteriftifche Treulofigkeit; ihre fprichivörtliäz gewordene

Ehrlofigkeit und ihre bodenlofe Dickfelligkeit zum Stein des Anftoßes in allen

Ländern Europas und Amerikas geworden"; jeglichen Credit im Jnlande nicht

minder als im Auslande verloren hatte. Das allzu empfindliche Nationalgefühl;

das wol mehr als Dünkel bezeichnet werden muß, machte fich nur in unflätigen

Schimpfereien Luft; mit denen felbft in officiellen Schriftftücken der Feind über

fchüttet wurde*); und trotz der pomphaften Phrafen von Opferwilligkeit und Vater

landsliebe; die ich oft genug bis zum Ueberdruffe habe anhören müffen; hat der

Peruaner nirgends feine fchlechten Nationaleigenfchaften zum Wohle des Ganzen

dauernd überwinden können. Das Strohfeuer erlofch gar bald; und dann kamen

indolente Läffigkeit und Saumfeligkeit; Habgier und Bereicherungsfucht; klein

licher Neid und Eiferfucljt; gemeiner Haß und Rachfucht wieder zum Vorfchein;

bald verfteckt; bald offen; und bildeten die Glieder der böfen Kette; die Peru eine

Demüthigung nach der andern zuzog und ihm troß der verzweifeltften Anftren

gungen; die es in zwölfter Stunde machen wollte; außer feiner verlorenen Flotte;

feinem vernichteten Wohlftande und einer fchweren Kriegsentfchädigung von haar

100 Mill. Pefos (400 Mill. Mark); deren Abtragung das Erftarken und Gefunden

feiner heillos zerrütteten Finanzen auf Jahrzehnte hinaus verzögern muß; noch

mindeftens das falpeter- und gnanoreiche Departamento Tarapacci; feine ergiebigfte

Einnahmequelle; koften wird.

*) Ich verweife hier nur auf die beiden Circularnoten des „peruanifchen Kanzlers"

l)1*. Jofe' Pedro Calderon vom 5, Nov. 1880; die; aus Anlaß des Scheiterns der Friedens

verhandlungen zu Ariea gefchrieben; im niedrigften Ton alle Greuelberichte; die in der

limeiier Preffe i'm Laufe des Krieges abgedruckt waren; reproduciren. Wie bi*: Calderon

als politifcher Tagesf>jriftfteller es nie genau mit der Wahrheit nahm; fo ift er auch als

Staatsfecretär des Aeußern und des Cultus unverfroren genug; den „befreundeten Kanz

leien" die abgefäjmackteften und ungereimteften Dinge geradezu wider befferes Wiffen -

fo z. B. die Llbfchlachtung peruanifcher Verwundeter in den Lazarethen -- in einer; gelinde

gefagt; maßlofen und ungewählteti Sprache aufzutifchen.



Der Maler-Dichter Wafhiugton Allfton.

Von

Rudolf Doehu.

Zu den iutereffauteften und bedeutendften Repräfentanten Amerikas auf dem

Gebiete der Kuuft und der Literatur gehört uuziveifelhaft Wafhiugton Allfton.

..the paet-painter". wie ihn feine Landsleute zu nennen lieben. Er lebte lange'

genug in Europa. um europäifhe Cultur mit den Vorzügen. die etwa amerika:

nifhe Bildung zu bieten vermag. in fih zu vereinigen. und war ein intimer

Freund von Männern wie Charles Sumner. Wafhiugton Irving. S. T. Coleridge.

William Wordsworth. Thorwaldfen. Benjamin Weft. Henry Wadsworth Longfelloto.

William Ellerh Channiug. Rihard H. Dana und vieler anderer hervorragender

Perfönlihkeiten der Alten und der Neuen Welt. Da wir bis dahin nur mangel

hafte biographifhe Notizen über Wafhiugton Allfton befaßeu. fo hat fih fein Lands

mann M. F. Sweetf er ein niht zu utiterfhätzendes Berdienft dadurch erworben.

daß er kürzlih auf Grund zuverläffiger Quellen eine ausführlihe Lebensbefhrei

bung von ihm entworfen hat. *f

Die Vorältern Wafhiugton Allftons follen nah einigen norwegifhen Urfprungs

fein. nah andern aber von jenem Iohn Allfton abftammen. der fih bei dem Auf

ftande des Herzogs von Monmouth betheiligte und ums Iahr 1685 aus England

verbannt tourde. Siher ift. daß der amerikanifhe Ziveig der Allftons zu jenen

patricifchen Familien gehörte. welhe zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges in dem

Diftriet von Waecamaw in Südcarolina große und reihe Plantagen befaßen

und fich durch große Gaftfreundfhaft auszeihneten. Am 5. Nov, 1779 wurde

Wafhiugton Allfton zu Brook Green. einer der Plantagen feines Vaters. geboren.

Er war in feiner erften Jugend ein fhwählihes. leiht reizbares Kind und wurde.

da ihm die fhwüle. drückende Luft von Südcarolina nicht zufagte. von feinen

Aeltern auf den Rath des Arztes fhon iu feinem fiebenten Lebensjahre von Haufe

mcg nnd nach einer Erziehungsauftalt in dem fhön und gefund gelegenen Newport

im Staate Rhode-Island gebracht. Ueber feine erften Kinderjahre fhreibt Allfton

felbft. daß er fchon früh Luft zum Zeihneu gehabt und gern Landfhaften com

*) Vgl. ..lllrcbltingtön nlletau. bz- bl. k". 8n-'oed861*“ (Boftou. Houghton. Osgood and

Comp.. 1879).
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ponirt habe, Außerdem. fo bemerkt er. fei ihm eine befondere Vorliebe für

wunderbare und feine Eiubildungskraft aufregende Dinge eigen gewefen. Sein

größtes Vergnügen war es. fich von den Negerfkläven feines Vaters Schauer

gefchichten von Zauberern und Hexen vorerzählen zu laffen. und als er in fpätern

Iahren einmal wieder nach feinem Gebnrtsorte kam. vergaß er es nicht. eine

düftere Waldgegend aufzufuchen. wo von riefigen Bäumen taufendfach verfchlungene

Ranken wilden Weines herabhingen. Auf diefen Weinraukeu. fo hatte es feine

jugendliche Phantafie ihm ftets vorgemalt. liebten es die Kobolde und Hexen. fich

im Scheine des Mondes zu fchaukeln und ihr Unwefen zu treiben. Er felbft verftand

es fpäterhiu. wie Wafhington Irving berichtet. meifterhaft. grauliche Gefchichten

von Geiftern n. f. w. zu erzählen.

Rhode-Island zeichnete fich fchon in der Colonialzeit durch feine toiffenfchaft

lichen und künftlerifchen Beftrebungen vortheilhaft vor den meifteu andern Colonien

Nordamerikas aus. Als der humane und philofophifch gebildete George Berkeley.

Bifchof von Cloyne in Irland. während der Iahre 1729-31 in Rhode-Island

weilte. um Lehranftalten zur Bekehruug der wilden Indianer zu gründen. beglei

tete ihn der Schotte John Smybert. ein talentvoller Maler. und porträtirte ver

fchiedene Einwohner der Colonie. Smybert ließ fich fpäter zu Bofton in Nlaffackjit

fetts nieder. heirathete dafelbft eine wohlhabende Frau und hinterließ bei feinem

Tode eine ganze Anzahl von Bildern der vornehmften und bedeutendften Ameri

kaner und Amerikanerimien. Manche diefer Bilder exiftireu noch jeßt. theils in

öffentlichen Sammlungen. theils im Befiße von Privatperfouen. Von befonderer

Bedeutung war Symberks Copie von van Dycks Porträt des Eardinals Venti

voglio. indem die amerikanifchen Maler John Singleton Copley. John Trumbell

und Wafhington Allfton fich. namentlich was das Colorit anlangt. danach bildeten.

Unter andern englifchen Malern. welche um die Mitte und gegen Ende des

18, Jahrhunderts nach Amerika kamen und fich theils in Neuenglaud. theils iu

Philadelphia und Newport aufhielten. find wegen des Einfluffes. den fie auf

amerikanifche Maler ausübten. zu nennen: Blackburn (1754). Wolläfton (1758).

Heffelius (1763). Cosmo Alexander (1770). uud zehn Jahre fpäter Williams.

Edward Savage und Robert Edge Pine. Auch darf nicht vergeffen werden. daß

manche englifche Familien. die in der Colonialzeit nach Amerika aus-wanderten.

werthvolle Bilder. z. B. von Holbein. Kneller. Rembrandt u. f. w.. mit hinüber

nahmen. Unter den älteru amerikanifchen Malern. die fich in Newport aufhielten

und dort ihre Ausbildung als Ziliinftler erhielten. find befonders drei hervorzuheben:

Charles Gilbert Stuart. Robert Feke und Edward G. Malbone.

Während feines Aufenthaltes in Newport fchloß Allfton eine enge Freundfchaft.

die nur durch den Tod gelöft wurde. mit William Ellery Channing und deffeu

Vetter Richard H. Dana. Diefe drei fehr begabten Knaben liebten es. fich wäh

rend ihrer Freiftunden am Meeresufer umherzutreiben oder die naheliegenden

Wälder zu durchftreifen. und die Eindrücke. toelclje die Schönheit und Erhabenheit

der Natur auf die jugendlichen Gemüther machte. find von dauernder Wirkung

gewefen: bei Channing als Nioralpljilofophen. bei Dana als Dichter und bei

Allfton als Maler und Dichter. Eine gewiffe Llnleitung in der Nialerkunft erhielt
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Allftoti als Schüler in Newport durch einen Herrn King, der fich vorzugsweife

mit der Fabrikation von Quadranten und Compaffen befchäftigte, doch gelegentlich

auch einige Porträts malte. So gering auch die Beihülfe fein mochte, welche

Allfton in künftlerifcher Beziehung von King empfing, fo hat er diefelbe doch ftets

in dankbarer Erinnerung bewahrt, und eins feiner erften Oelgemälde war ein

Porträt feines alten Freundes und Lehrers. Mehr als durch King's Lehren,

gewann er durch den Umgang mit dem zwei Jahre ältern Malbotie, einem gebo

renen Newporter. Gemeinfame Spaziergänge und Unterhaltungen über die Kuuft

der Malerei brachten diefe beiden jungen Leute einander fehr nahe, und obfchon

Malbone nach Providence ging, fo trafen fie doch bald wieder in Bofton zufammen,

da lehterer hier als Maler thätig war und Allfton Newport verließ, um das

Harvard-College zu Cambridge bei Bofton zn befuchcn.

Ueber fein Leben im Harvard-College berichtet Allfton felbft in feinen Auf

zeichnungen, aus denen fein Biograph folgende Stelle mittheilt: „Meine Frei

ftunden waren vornehmlich der Kuuft der Malerei gewidmet. Ich entwarf Zeich

nungen von Figuren und Landfchaften, kann mich aber nicht entfinnen, was ich

lieber that; ich folgte nur dem Eindrucle des Augenblicks. In dem Haufe eines

Freundes zu Cambridge fand ich ein altes Landfchaftsgemälde; doch weiß ich nicht,

ob es von einem italienifclfeti oder einem fpanifchen Meifter herftammte, Das

Bild hatte einen reichen und tiefen Ton, nnd obfchon es nur das Werk eines

mäßigen Künftlers war, fo gab es mir doch in Hinficht des Eolorits manche

Fingerzeige. Am tneiften aber lernte ich in diefer Beziehung von den Gemälden

Pine?, die fich im Columbianmufeum zu Bofton befanden. Pine hat, foweit ich

mich entfinneti kann, wirkliche Verdienfte um das Colorit, namentlich bei Figuren.

Ganz befonders zog mich indeß der Kopf des Cardinals Bentivoglio an, deffen

Porträt in der Bibliothek des Harvard-College hing und das zu copiren ich wäh

rend der Winterferien die Erlaubuiß erhielt. Diefes Porträt war eine Copie,

loelche Smhbert nach einem van Dhckfchen Originalgetnälde gemacht hatte. Zu

jener Zeit erfchien mir diefe Copie als ein vollkommenes Meifterftück; als ich aber

einige Jahre fpäter das Original fah, hatte ich Veranlaffung, meine Anfichten

über küuftlerifche Vollkommenheit zu ändern. Stets aber werde ich Smhbert für

die Lehren dankbar fein, die er, oder vielmehr fein Werl, mir gab."

Als Zögliitg des Harvard-College verkehrte Allfton viel im Haufe des Ober

richters von Maffachufetts, Francis Dana, der früher die Vereinigten Staaten als

Gefandter am Hofe zu Petersburg vertreten hatte. Von feinen künftlerifchen

Arbeiten, die er um diefe Zeit entwarf, exiftireti noch einige; es waren vorzugs

weife Blockhäufer; doch hatten ihm auch Schillers „Räuber" zu einer tragifch

romantifcheti Zeichnung Beranlaffurtg gegeben. Jm December 1799 wurde auf

dem Harvard-College eine Trauerfeier zu Ehren George Wafhingtows veranftaltet,

bei welcher Gelegenheit Allftoti ein elegifches Gedicht verfaßte und öffentlich vor

trug. Seine fonftigen dichterifchen Verfuche aus diefer Zeit find nicht befonders

erwähnenswerth.

Nachdem er im Jahre 1800 fein Examen beftanden hatte; ging er nach Char

lefton in Südcarolina, wohin fich auch fein Freund Malbone begeben hatte und
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als Miniaturmaler großen Ruf genoß. Die Stadt Charlefton zeichnete fich zu

jener Zeit am meiften von allen Städten im Süden der Nordamerikanifchen Union

durch Pflege der Kunft aus; namentlich trugen die reichen patricifclyen Familien

von Siidcarolina fehr zur Hebung der Porträtmalerei bei. Dort lebten und

wirkten Charles Frafer; Thomas Sullh; Samuel Waldo aus Connecticut und

de Veaux; der eine große Anzahl von wohlhabenden Pflanzern porträtirte.

Allfton nannte fcherzweife fein Atelier in Charlefton eine „Gemäldefabrik" (picture

inunufuotury); unter feinen dort vollendeten Gemälden find vornehmlich zwei zu

erwähnen; ein Kopf von Judas Jfcharioth und Sanct-Peter; als er den Hahn

krähen hörte. Ans diefer Zeit ftammt ein treffliches Miniaturbild von Allfton;

welches Malbone malte und das noch jetzt in Charleftonaufbewahrt wird. Allfton

hatte damals einen befondern Hang; blutige Schreckensbilder zu malen. Er fchreibt

felbft: ;;Mit wenigen Llusnahmen; die mehr humoriftifcher Natur waren; liebte ich

Ränberfeenen darznftellen; und ich entfinne mich ganz genau eines Bildes; wo

ich das Halsabfchneideu bis zur Vollkommenheit tviedergegeben zu haben glaubte.

Das Sujet war ein Kampf zwifchen Räuber-i; die einen Reifenden ermordet hatten

und bei der Vertheilttng der Beute unter fich in Streit gerathen waren. Ueber

diefe Räubermanie kam ich erft hinweg; nachdem ich ein Iahr lang in England

gewefen war." Ganz befonders zog ihn auch bei diefen Bildern die Darftellung

düfterer Wälder und wilder Einöden an.

Die Vermögensverhältniffe der Allftons waren um diefe Zeit keine befonders

glänzenden; doch rettete unfer Held eine nicht geringe Summe; die er bei einem

Bankhaufe in London deponirte; da er den feften Entfchluß gefaßt hatte; nach

Europa zu gehen. Jm Mai des Jahres 1801 fchiffte er fich auch wirklich mit

feinem Freunde Nialbone nach England ein. Letzterer blieb nur fiinf Monate

in London; ftudirte die dort befindlichen Gemälde und malte fein beftes Stück:

Die Stunden ("M10 110m3); die fich gegenwärtig im Providence-Athenänm befinden.

Darauf kehrte er nach Charlefton zurück und fah feinen Freund nicht wieder.

An der Spiße der königlichen Kunftakademie zu London ftand zu jener Zeit

Benjamin Weft; geboren am 10. Oct. 1738 zu Springfield im Staate Penn

fhlvanien; felbftverftändlich wandte fich Allfton an diefeu würdigen Meifter; als

feinen Landsmann; und erlangte; nachdem er zwei Probefkizzen feiner Zeichnen

kunft eingereimt hatte; die Erlaubniß; als Schüler bei der genannten Akademie

eiuzutreten. Die eine der eingereichten Skizzen ftellte Gladiatoren dar. Ueber

die Aufnahme; welche Allfton bei Weft fand; äußert er fich in einem Briefe alfo:

„Benjamin Weft nahm mich mit der größten Freundlichkeit auf; ich werde

niemals das wohlwollende Lächeln vergeffen; als er das erfte mal meine Hand

ergriff; diefer Moment haftet in meinem Gedächtniffe; denn er ift verbunden mit

einem ähnlichen; als ich im Jahre 1818 von ihm Abfchied nahm und er mir

zum leßten mal die Hand drückte. Seine Galerie ftand für miä) zu jeder Zeit

offen und er ertheilte mir feinen Rath ftets bereitwillig und mit dem größten

Wohlwollen. Er war ein Mann von felten mildem und humanem Charakter."

Zu den Malern; zu welchen fich Qlllfton; abgefehen von Weft; in London am
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meiften hiugezogen fühlte. gehörten unter andern Sir Iofhua Reynolds. Gaius

borough. Wilfon und der Schweizer Fufeli. Uebrigens bewegte er fich nicht ans

fcljließliclj in Küuftlerkreifen. fondern ftand auch vielfach mit den bedeutendften

Repräfenfanten der Literatur in Verbindung, Nachdem er fich längere Zeit in

London aufgehalten hatte. wagte er es. bei einer paffenden Gelegenheit drei Bilder

von fich in der königlichen Akademie zur Ausftellung zu bringen; es waren dies:

Ein fraiczöfifcljer Soldat. der eine Gefchicljte erzählt (.4 Freuen Zoläier calling

n. Ztarx). Eine felfige Küfte mit Banditen (et ltoelcz- (Z038i: uiid Laucljttj) und

Eine Landfchaft mit Reitern (xt lnmciscape und lloreemen). Das leßtgenannte

Stück hatte er noch auf dem Harvard-College gemalt. In den Franzöfifchen

Soldaten tvollten einige Kritiker Anklänge an Hogarth finden.

Im November 1803 begab fich Allfton in Begleitung von John Vanderlhu.

eiuenc begabten. aber fehr unglücklichen amerikanifchen Maler. nach den Nieder

landen und von da nach Paris. In Paris befanden fich zn jener Zeit die aus

erwählten Knnftfäjäße von ganz Europa. die Napoleon l. dort zufammengebracljt

hatte. Es ift daher kein Wunder. daß Allfton fich mehrere Monate in der fran

zöfifcheu Hauptftadt aufhielt und verfchiedene Bilder. theils felbftändige Werke.

theils Copien malte. Vor allem ftudirte er das Colorit der dortigen Rieiftertoerke

von Rubens. Tizian. Paul Veronefe u. a, ..Es war die Poefie der Farbe" (the

poetry ot' color). fchrieb er an einen Freund. ..die mich gefangen nahm; fchöpfe

rifch in ihrem innerften Wefen. ruft fie taufend Dinge in uns wach. die wir nicht

mit den Augen fehen. aber doch lebhaft empfinden."

Von Paris wandte fich Allfton durch die Schweiz nach Italien. Er befuchte

Litzern und den Vierwaldftätterfee und ging über den Sanet>~Gotthard nach Bellinzona,

Wahrfcljeinlicl) hielt er fich. wie unfer Biograph meint. längere Zeit in Venedig und

Florenz auf. um die dortigen Kitnftfeljähe zu ftudiren; fühlte er fich doch namentlich

durch die Venetianifche Schule ftark angezogen. Im März 1805 traf er i1c Rom ein.

wo er auch feinen Landsmann Vanderlhn wiederfand. Llllftoti und Vanderlhn waren

zu jener Zeit die einzigen ancerikanifchen Kunftjiinger. die in Rom mit Ernft

küuftlerifchen Studien oblagen. Sie verkehrten oft mit deutfchen. fchwedifcheirund

dänifchen lkiinftlerti und waren. da fie keine pecuniäre Unterftiißung hatten. darauf

angewiefen. fich durch ihre Arbeiten etwas zu verdienen. ?lllfton blieb vier Iahre

in Italien und bildete fich nach den großen Meifterwerken. die er in Rom fand.

nicht weniger aber auch nach dem älteften Mufter. der Natur felbft. deren Schätze

ja in fo reichem Maße vor ihm ausgebreitet dalagen, ..Die Eindrücke". fagte er

in fpätern Iahren. „toelckje die erhabene Scenerie des Schweizerlandes in mir

zurückließ. fühle ich noch immer in voller Frifche. Eine neue Welt hatte fich vor

mir aufgethau und nie habe ich fpäter dergleichen wiedergefehen. Die Landfchafts

bilder der Apenninen tragen einen ganz andern Charakter. ,Ich wanderte in der

Nacht und fah die Sonne am Lago-Maggiore aufgehen. Welch ein Sonnen

aufgang! Die riefigen Alpen fchienen im tvirklichen Sinne des Wortes aus ihren

Pitrpitrbetten fich zu erheben und. indem fie ihre goldenen Kronen anffeßten. ein

faft hörbares Halleluja gen Himmel zu fenden." Ueber den Eindruck. welchen die

Werke der ältern Meifter auf ihn machten. äußert er fich alfo: ..Ich fehe lieber
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ein Bild. welches ich nicht nachmachen kann. als ein folches. wie ich es vielleicht

auch malen könnte. Es ift unuöthig. zu fagen. welche Wirkung Rafael. den ich.

ions die Gemiithsbewegungen (nikeetjane) anbetrifft. fiir den größten Meifter in

unferer Kunft halte. auf mich hervorbrachte. Im Punkte der bloßen Schönheit

(beauty) ift er oft übertroffen. aber hinfichtlich der Anmuth (gi-ace). des Ausdrucks

der natürlichen Grazie. in der Wiedergabe des Geiftes und vor allem der Heilig

keit (eanetjty). fteht er nniibertroffen da. Was mich in feinen Werken am meiften

traf. war das reine und echte Leben (the gennine lite). um mich fo auszudrücken.

welches. ohne der Verfchiedenheit der einzelnen Charaktere Abbruch zu thun. fie

alle dnrchftrömt; denn felbft feine einfachften Figuren befißen ein Etwas (n earne

thing). das. fei es im Blick oder in den Gefichtsziigen und in den Körper

bewegungen. mit der nenuetae feiner eigenen Natur verwandt ift; es ift. als wenn

lebende Wefen. die unter dem Ei11flnffe eines höhern Geiftes ftehen. an diefem

theilnehmen. als wenn fie einen unfagbaren Reiz von dem Geifte. der fie fchuf

und lenkte. in fich aufgenommen haben. .Die Piacht. fein befferes Selbft in die

Schöpfungen feiner Phantafie ausftrömen zu können. ift meiner Anficht nach die

wahre Prärogative des Genies. Dies ift es. was der Künftler bei feinem Kunft

werke fein eigen (m3 anni) nennen darf. Was Michel Angelo anbetrifft. fo ver

ehre ich ihn fo fehr. daß ich keine Worte finden kann. welche meine Verehrung

geniigend zum Ausdruck bringen. Bei allen feinen Fehlern. und tvelcher Sterb

liche ift ohne Fehl. muß felbft Rafael fich vor ihm beugen." '

Allftou war fehr beliebt unter feinen Kunftgenoffen nnd ftand in freundfchaft

licher Beziehung zu Thorivaldfen; er verkehrte aber auch in andern. nicht gerade

kiinftlerifchen Kreifen. und kam auf diefe Weife mit Wilhelm von Humboldt. der

Frau von Stael-Holftein. Auguft Wilhelm von Schlegel u. a. in Berührung. Eine

intime Freundfmaft fchlvß er in Rom mit feinem Landsmann Wafhington Irving

und dem englifchen Dichter Samuel Taylor Eoleridge. Wafhington Irving fagt von

ihm: ..Meine erfte Bekanntfchaft mit Wafhington Allftou fand im Frühjahr 1805

in Rom ftatt. Er war gerade aus Frankreich nnd ich von meiner Reife nach

Sicilien nnd Neapel angekommen. Ich war damals noch nicht ganz 22 Iahre

alt. er ein wenig älter. Fiir mich war in der Erfcheinung und dem ganzen Wefen

Allfton's etwas unausfprechlich Anziehendes (eametliing jnexpreWjblz' tnaejnating).

Ich glaube nicht. daß eine andere Perfönlichkeit mich jemals gleich von dem erften

Bekanntwerden an fo fehr fiir fich einnahm. Er hatte eine leichte und graziöfe

Geftalt. große blaue Augen. fchwarzes. feidenweiches Haar. das lockig herabfiel.

und ein blaffes. ansdrncksvolles Antlitz. Sein ganzes Sein und Wefen deutete

einen Mann von Verftand und feinem Gefchmack an. Seine Unterhaltung war

belebend und anregend; mit einer wohlthuenden Humanität verband er zuweilen

einen herzerquickenden Humor." Der häufige Umgang. den Irving mit ?lllfton

pflegte. die gemeinfamen Befuche der Kunftwerke und die kleinen Ausflüge in der

Umgegend von Rom fowie der gegenfeitige Austaufcl) der Gedanken und Gefühle

ließen in Irving ernfthaft die Erwägung aufkommen. ob er nicht felbft fich der

Kunft der Pkalerei widmen folle. da er fchon friiher Unterricht im Zeichnen ge

noffen und nicht ganz ohne Anlagen gewefen war. Allftou griff begierig diefen
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Gedanken des Freundes auf und erbot fich. deffen Lehrmeifter zu fein. Doch traten

bald ftörende Ereignifje dazwifchen. die den in plößlich aufflammender Begeifterung

für die Kunft entftandenen Plan unausgeführt ließen.

Niemand fcheint in Rom einen tiefern Eindruck auf Llllftou gemacht zu haben

als der obenerwähnte Dichter S. T. Coleridge; Allfton felbft fchrieb über ihn an

einen Freund: ..Keinem andern ?Renfchen meiner Bekanntfchaft verdanke ich in

intellectueller Beziehung (jntelleetuallx) fo viel als Herrn Coleridge. mit dem ich

in Rom vielfach in Beziehung ftand und der mich 25 Jahre hindurch feiner Freund

fchaft würdigte. Wenn ich mir einige unferer Spaziergänge unter den Pinien der

Villa Borghefe ins Gedächtniß zurückrnfe. fo fühle ich mich faft veranlaßt. zu

träumen. daß ich einft Plato in den Laubgängen der Akademie zuhörte. In der

Villa Borghefe war es. wo er mir die goldene Lehre gab. niemals ein Kunftwerk

nur oder vorzugsweife nach feinen Fehlern zu benrtheilen. Diefer Ausfpruch ift

ebenfo weife wie wohlwollend; derfelbe hat mir manche Mühe erfpart und die

Sphäre meiner Kunftgeuüffe erweitert."

Allfton war nicht nur ein fleißiger Zeichner und Maler in Rom. fondern

modellirte auch häufig in Thon. Er that dies auch in feinem fpätern Leben und

empfahl es allen jungen Pialern. wie er denn das Studium der *Anatomie mit

Eifer trieb. da er daffelbe für einen ordentlichen Maler als unumgänglich noth

wendig anfah. Daß er fich ganz befonders im Colorit auszeichnete. dafür liegen

verfchiedene Zeugniffe vor; pflegte man ihn doch in Rom als den ..amerikanifcljen

Tizian" zu bezeichnen.

Jm Jahre 1809 kehrte Olllfton nach Amerika zurück und verheirathete fich mit

Miß Anna Channing. mit der er fchon längere Zeit verlobt gewefen war. Er

lebte vorzugsweife in Bofton und verfaßte dort außer mehrern Bildern auch ver

fchiedene Gedichte. die er fpäter in der Gedichtfammlung ..'l']1e 8z']p]18 0j' the

8ea80n8" herausgab. Aber fchon nach zwei Jahren zog es ihn wieder nach Europa.

Obfchou England mit den Vereinigten Staaten im Kriege begriffen war. ging

Allfton mit feiner Frau und dem jungen talentvollen Samuel Finleh Breefe Morfe

im Juli 1811 nach London, Hier verkehrte er namentlich mit Benjamin Weft.

Charles Robert Leslie. Samuel Finleh Breefe Morfe. dem Bildhauer John Flax

man. den Dichtern Coleridge. Wordsworth und Southey und dem Kunftfreunde

und Kunftkenner Sir George -Beaumont. Tief niedergebeugt durch den frühzeitigen

Tod feiner Frau. machte Allfton im September 1817 in Gemeinfchaft von Leslie

und dem englifchen Maler William Collins. dem Vater des bekannten Novelliften

Wilkie Collins. eine Reife nach Paris. um die Kunftfchätze des Louvre genauer

zu ftudiren. Bei diefer Gelegenheit lernte er auch den bekannten Hiftorienmaler

Baron Franeois Pascal von Gerard kennen. Rach einem fechswöcljentliäzen

Aufenthalte in Paris kehrte er nach London zurück und widmete fich mit Eifer

feiner Kunft. einerfeits weil er in ihr die befte Tröfterin in feinem Schmerze um

die verlorene Gattin fand. andererfeits weil in der leßten Zeit feine pecuniären

Verhältniffe nicht fehr zufrieden ftellend waren. Unter den größern Gemälden. die

er während feines zweiten Aufenthalts in England vollendete. dürften die nach:
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ftehenden vorzüglich hervorzuheben fein: 'lhe dem] man reeii-eä (nach einem

Bibeltexte). Diana, Rebecca at the Well, bleu-ning in ltalz', llrjei in t]1e 811a.

.jaeolre Dream (angekauft vom Lord Egremont) und Saint-Velen* liberaler] hz' the

angel. Außer diefeu Gemälden verfertigte er noch eine ganze Anzahl kleinerer.

namentlich Porträts. z. B. das von Coleridge. von dem der Dichter Wordsworth

fagte. es fei das einzige Porträt. das ihm wirkliche Freude verurfacht habe,

Troy feiner großen Liebe zu England und trotz der vielen Freunde. die er

dort befaß. wurde Allfton doch im Iahre 1818 von einer folchen Sehnfucht nach

feinem Vaterlande erfaßt. daß er fich nach Amerika einfchiffte. Unter denen.

die ihm zur Heimkehr riethen. war auch Wafhiugton Irving. der den Grund

geltend machte. es fei beffer. in Amerika der bedeutendfte Maler zu fein. als in

Europa einer von den vielen guten Malern. Nach feiner Rückkehr ließ er fich

zunächft in Bofton nieder. wo verfchiedene jüngere Künftler fich ihm als Schüler

anfchloffen; zu diefeu gehörten unter andern George W. Flagg. Richard M,

Staigg und die talentvolle Miß Sarah Clarke. Einen großen Einfluß übte er

auch auf einen der bedeutendften amerikanifcljen Bildhauer. Horatio Greenongh.

aus. Das Haupt einer eigentlichen Malerfchule ift indeß Allfton nie geworden.

Im Jahre 1830 verheirathete fich Allfton zum zweiten mal. und zwar mit

einer Coufine feiner erften Frau. der Tochter des Oberrichters Francis Dana,

Bald nach feiner Verheirathung verlegte er fein Atelier nach Cambridgeport. welches

zu jener Zeit gleichweit von Bofton und dem Harvard-College in Cambridge ent

fernt war. Als ihm von fetten des Congreffes im Jahre 1836 die Aufforderung

zuging. die Rotunde des Capitals in Wafhiugton City durch ein großes hiftorifches

Bild zu zieren. lehnte er dies ehrenvolle Anerbieten ab. weil er. von verfchiedenen

kleinern Arbeiten abgefehen. mit einem großen Werke: Belfazars Feft (8e]8hn22ar'8

heart). wozu er fchon in England die erfte Idee gefaßt hatte. bef>jäftigt war.

Das Schickfal wollte aber. daß er dies große Bild. mit dem er fich fo lange ge

tragen und an dem er Iahre hindurch arbeitete. niemals vollenden follte. Er

hatte angeftrengt eine ganze Wome daran gearbeitet. da trat in der Nacht. eines

Sonnabends. der Tod an ihn heran und rief ihn im Iahre 1843 in feinem

64. Lebensjahre aus diefem Leben ab. Seine irdifchen Ueberrefte wurden zur

Nachtzeit bei Fackellicht in dem Erbbegräbniß der Familie Dana auf dem Fried

hofe beigefeht. der fich in der Nähe des Harvard-College befindet. Von den Ge

mälden. die er nach feiner zweiten Rückkehr nach Amerika malte. verdienen folgende

erwähnt zu werden: 'khe krophet Jeremiuh, Elijah in the Äiijläerneeo, Jani uncl

the Nite-h of Lutter, Miriam singing the Jong of 'kriumph. Zpulntrow lljeian ot

the Moeck)- lianä, 'lhe Zpunioh (Zirl, 'lhe Death of liing John, 'lhe lseenjng [iz-mn.

11m7 liahearm). und die durch ein prächtiges Colorit ausgezeichneten kleinern

Stücke Wlentine. Leah-joe und lioßalje. Das lehtgenannte liebliche Bild ftellt

ein gedankenvoll dafihendes Mädchen dar. das mit einer goldenen Kette. die von

ihrem Halfe herniederfällt. fpielt und einer fchönen Mufik zu laufchen fcheint.

*) Das traurige Schickfal Amy Robfarüs ift bekannt aus Walter Scott's Roman ..Zenit

worth" und Rudolf von Gottfchalls Tragödie ..Amy Robfart".



624 unfere (Zeit.

Das Gemälde eutfpricht. wie denn iiberhaupt zwifchen feinen dichterifikjen und

1nalerifchen Productionen eine gewiffe Wechfelwirkung befteht. vollftändig einem

Gedichte ?lllfton's. welches ebenfalls ..lcaealie" betitelt ift und wovon eine Strophe

alfo lautet:

l), pour upon n17 80111 again

'khot uncl, uneurthly ati-kin,

Phat seems ("toni other mar-lila t0 plain;

'Lhuo Falling, falling from akut,

h8 it' 50m8 melaneholz- star

klar] iningle() With her light her Zighn.

hm] (happen them from the nlcjc-n.

Es erübrigt nun noch. dem Vorftehenden einige Worte über Allfton als Dichter

und Schriftfteller hinzuzufügen. Während feines zweiten Aufenthalts in London

veröffentlichte er dafelbft eine Anzahl von Gedichten. die fpäter mit andern. wie

bereits angedeutet. im Iahre 1813 zu Bofton in ?Raffacljufetts durch Profeffor

Williard und Edmund T, Dana unter dem Titel ..The Zz-lphs ot the Zeitzone"

herausgegeben wurden. Außerdem fchrieb er eine aus 640 Verfen beftehende

malerifche Satire: ..'1"l1e 'Lira yaiutere". worin er zwei Maler fich in der Unter

welt ftreiten läßt. von denen der eine das Colorit. der andere den Gedankeninhalt

für die Hauptfache an einem guten Gemälde erklärt. Der Richter endlich ent

fiheidet. beide Maler follten fiinf Jahrhunderte in einem Joch verbunden zufammcn

malen. dann würden fie von Jupiter vielleicht noch einmal als ein Künftler auf

die Erde znrückgefandt werden:

V01- thue the eternul hei-tee clear-ee:

011e leg alone (shall neuer run,

Llor- tn70 kLalk-knintero :nalen hut one.

Sein didaktifches Gedicht ..lLeeentrieitzN fchließt alfo:

0 taal( nuhlime, t0 till the human 80il,

Where krujtn imniortnl armen the labor-etw wil!

Where cleuthleeo (lauern, in euer-heating hloorn,

Way-geiles kran) heut-en With ocloroun oueeetn (ier-kurve.

llllhoee trug-ruhen still, ruhen man's laßt 77014: in clone,

Intl horn-z- 'kirne his final eouroe hna kun,

Through rigen hnelc, Will] treohening power shall laßt,

lttlarlc hin 1011g troelc, uncl linger where he passen.

..Ehe Vaint-liing" ift eine fatirifche Romanze von 38 Stanzen. die an Haw

thorne's Dichtungsweife erinnert. Bemerkenswerth find noch zwei humoriftifche

Gedichte: „'l'0 n. 1.8.0)-, u-ho lamenteä that 811e heut nei-er been in 1.070". und

.."1'0 o. (teilz- uho Zpolce eliglitiuglz- at' yoetä". Als fein Schwager Richard H.

Dana 1821 die Zeitfchrift ..The läle litten" heransgab. veröffentlichte Allfton

darin den Anfang einer in Italien fpielenden Erzählung ..lll0nnlüi"; die ge:

nannte Zeitfchrift ging ein. bevor die Erzählung ganz zum Abdruck kam. allein

20 Iahre fpäter gab Allfton diefelbe befonders heraus. Bald nach dem Iahre 1830

fchrieb er eine ?lnzaljl von fehr durchdachten Vorlefnngeu über Kunft und Kunft

wiffenfchaft; diefelben wurden zwar nicht gehalten. aber Richard H. Dana fun.



Der Maler-Dichter Wafhington Allfton. 625

gab diefelben im Iahre 1850 zu Neuhork in Buchform heraus. Eins feiner beften

kleinern Gedichte ift „America t0 (Jcreat-Zrituio" betitelt und gibt ebenfo fehr

Zeuguiß von feinem Patriotismus wie von feiner Liebe zu England; wo er fo

lange gelebt und fo viele Freunde befaß; wir laffen davon hier zwei Strophen

folgen:

All built tlion noble laocl,

0111- katliero' mati-ae soil!

0 att-Stab tbz- miglity liaoä,

(Lig-roma 31-07711 b! tail,

0'121- the rast Atlantic: :euro to our 81101-9;

L01- tliou, Mitt) mag-io might

Gernot reaeli t0 »euere tits light

0t' Llioobue trat-Ole bright

'[116 erat-ici 07er;

'Üiongli age-e long bare xiuaoül

Zinoo our father-e left tlieir 1101116,

7119i!- pilot in the klaut,

0'e1- uutrarelkci 880.8 t0 raum, -

Yet litten tlie blooä ot' Logistic] iu 0111* ?einst

1in6. alt-ill nee 110b yroalaim

'kunt bloocl ot' bone-st fame,

Nliiali 110 tz-rumiz- am) turns

137 ita oli-tina?

Das vorliegende Buch von Sweetfer über Wafhington Allfton ift mit Fleiß

und Umfictzt zufammengeftellt und verdient volles Lob; da es uns in anziehender

Sprache das Lebensbild eines Mannes entrollt; von dem Giulian C, Verplanck

mit Recht fagt; er fei „orte elarur, literig oruatue, moridue pnlelirior".

unfere Zeit. 1881. L. 40



Chronik der Gegenwart.

Revue der Erd- und Völkerkunde.

Wenn irgendein Zweig menfchlichen Wiffens in rafcher und ftetiger Entwickelung

begriffen ift- fo darf man dies getroft von der Erdkunde behaupten; vergeht doch

faft kein Tag, ohne eine neue namhafte Erweiterung unfers geographifchen Wiffens

zu bringen. Seitdem an diefer Stelle zum lehten mal über die modernen

Forfchungen auf erdkundlichem Gebiete Rundfchau gehalten wurde*), find wiederum

zwei großartige Reifen zum Abfchluß gediehen, welche zu den bedeutendften und

zweifellos wiffenfchaftlich fruchtbarften der Gegenwart gerechnet werden müffen.

Es find die Reifen Vrfchewalskis in Jnnerafien und jene des l)1-. Oskar Lenz in

der weftlichen Sahara,

Der ruffifche Oberft N, M. Vrfchewalski") ift unter der großen Schar her

vorragender Geographen und Reifenden, deren fein Volk fich rühmen darf, unftreitig

einer der bedeutendften- ein Mann„ welcher mit der Energie und Thatkraft des

Soldaten das tiefe Wiffen des Gelehrten paart. Ihm fcheint die Entfchleierung

der am fchwerften zugänglichen Theile des afiatifchen Continents geradezu eine

Lebensaufgabe geworden zu fein, und die Zähigkeit, womit er die Löfung der

großen Probleme afiatifcher Geographie mit verfchwindend geringen Mitteln ver

folgt, ift geeignet, ihm die allgemeinfte Bewunderung zu fichern. Auch diesmal

ift, wie ftets bisherh fein neuer Zug durch Jnnerafien von außerordentlichem Erfolg

gekrönt worden. Wie fchon gemeldet, brach Vrfchewalski am 1. Febr. 1879 zu

feiner dritten Forfchungsreife auf und begab fich zunäcbft nach Saiffansk, begleitet

von zwei Offizieren, den Herren Raborowski und Ecklan, fünf Kofalen, vier Sol

daten und einem Dolmetfch mongolifcher Abkunft. Anfang April verließ die

Expedition Saiffatisk, überfchritt das Tiati-fchangebirge und kam am 1. Mai zum

Flnffe Bulgam indem fie über deu Bulun-tochir (Buluntagoi), den Fluß Urunge

ftromaufwärts„ etwa 640 Kilometer zieriickgelegt hatte. Am 30. Mai waren die

Reifenden fchon in Chami (Hami) und hatten auf diefe Weife beiläufig den dritten

Theil des Weges zwifchen Saiffansk und dem Himalaja hinter fich, Bereits hier

kam es vor„ daß die Temperatur bis auf 60" C. ftieg, fodaß man nur nachts

weiter reifen konnte. Ju Chami fingen die ijrgften Befchwerden an. Während

frühern Nachrichten zufolge die ruffifche Expedition dort von den chinefifchen Be:

hörden fehr zuvorkommend aufgenommen wurde und einen Offizier nebft fieben

Soldaten zur Begleitung erhielt, fchlug der chinefifche Gouverneur, wie wir einem

von Prfäzewalski felbft am 31. Dec. 1880 in Orenbnrg gehaltenen Vortrage

entnehmen, es ab, ihm einen Führer nach der Oafe Scha-tfcheu mitzngeben, und

Vrfmetvalski nnißte fich entfchliefzen, den Weg durch die kaum ga11gbare Wiifte ohne

*) Vgl. „unfere Zeit", 1880, ll, 477 fg.

*_*) Lie vielfach übliche Schreibart diefes Namens: Vrzewalskij, hält der Verfaffer für

unrichtig. D, Red,
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einen folchen zu machen. Hinter Chami. dem letzten bewohnten Orte der nord

weftlicljen Mongolei. beginnt nämlich eine unendliche. fandige. in diefer Zeit durch

glühte Wüfte. die fogenannte Mufchunfche Gobiwüfte. Es war dies eine der

mühevollften Strecken und wol auch der fchwierigfte und gefährlichfte Theil feiner

ganzen Aufgabe. Zwei volle Wochen. vom 1. bis 14. Juni. dauerte es. bis die

Expedition die 370 Kilometer durch die Wüfte in füdöftlicher Richtung zurückgelegt

hatte, Der ganze Weg war mit fcharfen Steinen und Gerippen befäet. die Temperatur

ftieg am Tage bis zu 38" C. Der Boden erwärmte fich bis auf 68". und die

Trockenheit der Luft erreichte den höchften Grad. Doch ging alles glücklich von

ftatten. Prfchewalski hatte nur einen Verluft von zwei Kamelen zu beklagen.

Fauna und Flora diefer Wüftengegend find. wie fich denken läßt. äußerft arm;

nur felten ftießen die Ruffen auf einzelne Stellen mit dürrem Gräfe. aber auch

diefe Oafen waren voneinander 75 Kilometer und mehr entfernt. Au Thieren

traf Prfchewalski blos Antilopen und wilde Kamele. welche vom Lobnor dahin

kommen. Ein ziemlich langer Aufenthalt in Scha-tfcheu entfchädigte die muthigen

Forfcher für die erduldeten Entbehrungen. Die Oafe Scha-tfcheu ift ungemein

fruchtbar und nächft Kuldfcha die befte Gegend Mittelafiens. Gleich hinter der

Stadt zieht fich eine Reihe von Sandhügeln hin. welche das öftliche Ende des

Knm-tagh vom Lobnor bilden; hinter den Sandhügeln erheben fich terraffenförmig

mächtige. ftellemoeife über die Schueegrenze hinausrägende Berge. Hier vereinigt

fich der Altyn-tagh vom Lobnor mit dem Nan-fchan vo111 Kukunor. Auf diefe

Weife ift die Frage hinfichtlich ihrer Vereinigung definitiv entfchieden. Während

feines Aufenthaltes in Scha-tfcheu unternahm Prfchewalski einige Ausflüge in die

Nan-fchanberge zu iviffenfchaftlichen Zwecken. theils aber auch um Führer ausfindig

zu machen. welche der Expedition den Weg über Kukunor nach Tibet zeigen könnten,

In Scha-tfchen war nämlich die Aufnahme der Ruffen noch ungaftlicljer als in

Chami. und unfere Reifenden. nachdem fie einen ganzen Monat vergeblich nm

einen Führer fich bemüht. mußten endlich Gewalt anwenden. um einen folchen zu

erlangen, Der Mann führte fie jedoch auf folchen Wegen umher. daß fie wol

4 verloren gewefen wären. hätten fie nicht am 24. Iuli in den Bergen zwei Mou

golen begegnet. die dort auf Jagd waren. Nach vielen Fragen bekam Prfchewalski

aus ihnen heraus. daß fie von dem See Serien gebürtig feien. ivelcher füdweftlich

von Scha-tfcheu liegt .und von dem der Weg gerade zum Kukunor führt. Für

Geld ließen fie fich bewegen. die Expedition über den Llltyn-fchan nach der von

Prfchewalski fo benannten ..Wohlthätigen Quelle" zu führen. wo die Reifenden

wieder einen ganzen Monat zubrachten. Hier trug Prfchewalski zwei neue Schnee

gebirge unter den Namen ..Rittergebirge" und ..Newtongebirge" in die Karten

ein. Dann machte er fich auf den Weg und kam am 12. Sept.. indem er am

füdlicljen Zai-dam die Grenze überfchritt. auf die große Straße. die aus China

nach Tibet führt, In Zai-dam erhielt Prfchewalski einen Führer. der fich fpäter

als ganz blödfinnig herausftellte und weggejagt wurde. Die Reifenden befanden

fich aber in einer leblofen Wüfte. angefichts des fchrecklicheu Tan-loigebirges. Zum

Glück hatte kurz vorher eine Karavane diefen Höhenzng überfckjritten. nach deren

Spuren die Ruffen den Weg nach Lafa (Hlaffa oder L'Haffa). der tibetanifchen Capitale.

auffuchen mußten. Als fie den höchften Punkt auf dem Gebirgsrücken. nämlich

etwa 4870 Meter. erreicht hatten. konnten fie nicht umhin. trotz der Sparfamkeit.

mit der fie ihre Patronen beuußten. eine Freudenfalve abzufeuern. Doch war

auch der Abftieg gefahrvoll. um fo mehr. als fie fich hier oft mit der Muskete

einen Weg durch die feindfeligen Einwohner bahnen mußten, In Lafa hatte fich

unterdeffeu das Gerücht verbreitet. die heranriickenden Europäer wollten den Dalai

Lama räuben. und es wurde ihnen deshalb eine Gefandtfchaft entgegengefcljictt

mit der Bitte. die Stadt Lafa nicht zu betreten. Prfchewalski 'hielt es. fo fchwer

ihm dies fiel. für politifcher. diefer Bitte zu entfprechen. und machte fich auf

c Nafe-k; c*:.:.;>.--„-::-.:;u

40*
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den Rückweg nach dem 850 Kilometer entfernten Zai-dam. Der Wintermarfch

nach Sining-fu am Kukunor gehörte wiederum zu den fchwierigften der ganzen

Reife. Von 35 Kamelen fielen 24. Die Kälte und Schneeftürme waren kaum zu

ertragen. Zum Glück begegneten die Reifenden abermals zwei Mongolen, welche

durch Drohungen fo weit gebracht wurden, fie nach Sining-fu zu führen.

Von hier machte Prfchewalski im Frühling 1880 den Berfuch, nach den Quellen

des Gelben Fluffes oder Hoang-ho zu gelangen, deren Erforfchung noch immer nicht

gelungen ift. Nach vielen Mühen war der Gouverneur dazu zu bewegen, den

Rnffeu einen Führer beizuftellen, nachdem Prfchewalski fich fchriftlich verpflichtet

hatte, alle und jede Verantwortung auf fich zu nehmen. Der Marfch an diefem

Fluffe aufwärts war äußerft befchwerlich, weil das Plateau, welches er füdlich von

Sining-fu durchfließt, durch zahlreiche Schluchten durchbrochen wird, die der Paffage

der Laftthiere große Hinderniffe entgegenfeßen. Nachdem indeß die Reifenden den

den Kukunor umgebenden Gebirgszug (3140 Meter) überfchritten hatten, gelangten

fie in eine durch ihre reichhaltige Flora und Fauna ausgezeichnete Gegend. Ein

blauer Fafan belebt hier zu Hunderten den Wald, und der hier wachfende Rha

barber erreicht eine außerordentliche Entwickelung, Bei der Einmündung des

Tfchur-mhfch verfperrte leider das für die Laftthiere unüberfteigliche Gebirge Burchan

buda den Weg, auch eine Umgehung ließ fich nicht ausführen. Zur Umkehr nach

Sining-fu gezwungen, nahm Prfchetvalski von dort feinen Rückweg durch die Wüfte

nach Urga und Kiachta. Zum Schluffe ftellte fich hier eine neue Schwierigkeit

ein: man konnte keine Kamele mitnehmen, da in der Wiifte ein Kraut wächft,

welches diefelben nicht kennen und das für fie giftig ift. Dennoch erreichte die

kleine tapfere Schar ruffifcher Männer glücklich die Grenze ihres Reiches und

befindet fich feit kurzem wieder in Europa.

Da in Bezug auf afiatifche Geographie den Rnffeu unftreitig die erfte Stelle

gebührt, fo füge ich hier bei, daß die bekannten Geologen Mnfchketow und Iwa

now 1880 den Zeraffchangletfcher mit feiner Gebirgsumrahmung vollftändiger unter

fuchten, als es bisher, namentlich 1870 von General Abramow, gefchehen war,

und daß Michaelis mit feiner Expedition die 1879 begonnene Aufnahme und

Unterfuchung des Saiffanfees und des Schwarzen Irthfch bis zu deffen Quelle

mit gutem Erfolge fortgefeßt hat. Das Cap Peftfchang am Saiffanfee foll einen

vortrefflichen Hafen bilden, das Kohlenlager bei Tfchekelmez dafelbft liefert aber

nur ein geringes Product.

Unter den übrigen Reifen des Jahres 1880 in Afien befinden fich nur wenige

erwähnenswerthe. Zu diefer zählt die Reife des Franzofen Huber in Arabien.

Von Basra über Kaf nach El Dfchof gelangt, wollte er durch die Wüfte Nefud

nach Hail im Djebel Schammar gehen, fich dort einige Monate aufhalten, um

alsdann über Cheibar und Jemen die Südoftküfte zu erreichen. In Vorderafien

waren Nikolaus von Seidlih aus Tiflis und der Oefterreicher Freiherr von

Gödel-Lannoh thätig. Erfterer bereifte im Sommer 1880 den Dagheftan,

leßterer ritt von Teheran durch den Elburs nach Mazenderatt und zurück. In

Siidoftafien ift die Forfchungsreife Karl Bock's von Bedeutung welcher im Auf

trage der königlich niederländifäzen Regierung die Infel Borneo feit 1879 zu

naturhiftorifchen Zwecken durchwandert. Er fuhr den Makakkam oder Koeteifluß

und deffen Nebenflitß Klintjouto (im öftlichen Borneo) bis Longwai hinauf und

lernte dort ein merkwürdiges Waldvolk, die Orang-Poenan, kennen, mit denen er

fehr freundlichen Verkehr pflog. Nach Tangaroeng.- dem Siß des Sultans von

Koetei, zurückgekehrt; trat Bock am 21. Nov. 1879 die Ueberlandreife von dort

nach Banjermafin an, die er meift zu Kahn und in Begleitung des Sultans zurück

legte und am 31. Dec. glücklich beendete. Er fuhr den Makakkamfluß bis Kotta

Bangoen hinauf, wo die Region der Seen oder Datiaus beginnt. Ueber den Danau

Somajatig und Danau Djembang kam er zum Fluffe Mocara Pahau, ging diefen
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und den Mocara Lawah hinauf; welh leßterer ftarke Stromfhnellen hat; und

mußte dann 41/7 Tage durch dihten Wald marfhiren; bevor er den Benanganfluß

erreihte; diefeu; den Teweh und Barito hinab; gelangte er nah Banjermafin.

Seine zoologifhe Ausbeute war-unbeträhtlih; dagegen bot fich ihm vortrefflihe

Gelegenheit zum Studium der Dahak. Weitere Nahrihten über diefeu Reifenden

befißen wir feither niht. Reht fruhtbringend geftaltete fich auh die Fahrt des

amerikanifheu Kriegsfhiffes Alert; welches unter der Führung des Commander

Huntington und Lieutenant Hunter am 8. Mai 1880 von Yokahama auslief

mit der Beftimmung; über die Exiftenz der Klippen San-Francisco und Shlph

fowie einer Untiefe; die in 31" 53* nördl.Br, und 140" 31' 30"öftl. L. von Greenwih

liegen follte; Gewißheit zu erlangen. Bei diefer Gelegenheit befuhte das Shiff

die kleine Infel Awogafhima; die füdlichfte der bewohnten Jnfeln jener Reihe;

die fih von dem Golf von Yedo füdwärts gegen die Bonininfeln hinzieht und nur

felten von fremden Shiffen befuht wird. Vom 21. Juni bis 9. Juli vervoll

ftändigte der Alert feine Aufnahmen und feßte diefelben füdlih über die Bonininfel

hinaus fort. Er befuhte die kleine Infel Bahonnaife; beftimmte die Pofition der

Ponafidin- und Smithinfel und fteuerte nah einem kurzen Befuh der Boningruppe

auf die Volcanoinfeln zu; wo er dem Ausbruhe eines fubmarinen; bisjeßt niht

bekannten Vnlkans beiwohnte. Niht weit von ihm brandet das Meer über

einem andern; aber erlofhenen Krater. Auf San-Aleffaudro wurde gelandet;

aber die außerordentlihe Hiße nöthigte zn fhleuniger Rückkehr.

Jn Afrika ift die von 1):: Oskar Lenz vollbrahte Forfchungsreife ohne

alle Frage niht blos die bedeutendfte in diefem Augenblicke; fondern eine der

großartigften Leiftungen in der Entdeckungsgefhichte des „Schwarzen Erdtheils"

überhaupt. Reifen durh die weftlihe Sahara haben im allgemeinen noh wenig

ftattgefunden; und unfere Kenntniß diefes Theiles der Wüfte beruht vornehmlich

auf den Wanderungen der Franzofen Rene Caillie und Leopold Panet. Timbuktu;

das vielumworbene Ziel; war blos von drei enropäifhen Augenpaaren gefhaut

worden: Major Laing; Rene Caillie und Heinrich Barth. Letzterm allein ver

danken toir; was wir über diefeu wichtigen Plaß bislang wußten. 1):: Lenz hat

nun Timbuktu wieder erreiht und darf feinen Namen jenen berühmten Forfhern

getroft anreihen; er ift auh der erfte Europäer; welher nach diefer Stadt von

Norden her gelangte. Ueber den Anfang feiner Reife haben wir fhon in un

ferer leßten Revue ziemlih umftändlih berihtet; feither ift in Berlin ein neuer

Beriht des Reifenden felbft eingelaufen; welher noch manhe intereffante Einzel

heiten nahträgt; aber gleihfalls nicht weiter reiht; als wir felbft fchou meldeten.

Ueber den wihtigften Theil feiner fo überaus denkwürdigen Reife über Timbuktu

und feine Wanderung von dort quer durh das Land bis Saint-Louis in Sene

gambien liegen noh keine nähern Nahrihten vor. Dr. Lenz ift mittlerweile

glücklih nach Europa zurückgekehrt.

Daß ])r. Lenz auh die Reife von Timbuktu nah Saint-Louis durh Sene

gambien glücklih zurücklegte; ift überaus erfreulih. Zwar ift diefe Strecke bis

Segu am Niger wiederholt; befonders von franzöfifhen Offizieren und Forfhern

begangen worden; allein niht immer lief die Sahe glatt ab; und erft vor kurzem

hatte eine franzöfifhe Expedition in diefen Gegenden manherlei Fährlichkeiten zu

beftehen. Die Franzofen verfolgen nämlih das Project einer Eifenbahnanlage

zivifhen dem Senegal und dem Niger; und zu diefem Behufe entfandte das fran

zöfifhe Marineminifterium Anfang 1880 eine Expedition von Saint-Louis nah

Segu; beftehend aus dem Marineinfanteriekapitän Gallieni; den Lieutenants Pietri

und Vailleres und den Marineärzten Bahol und Tautain mit 28 Soldaten;

72 Dienern; 200 Efeln; 20 Pferden und 12 Maulthieren. Die Expedition trat

am 30. Jan. von Saint-Louis ihre Reife an; ging den Senegal hinauf über
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Bakel und Medine nach Bafulabe und gelangte am 27. April nach Kita. Bis

dahin verlief alles nach Wunfch und die Eingeborenen zeigten fich freundlich. Aber

mit dem Betreten der Landfchaft Beledugn am 3. Mai begannen Feindfeligkeiten

von feiten der Bambarra. welche endlich am 11.Mai die Karavane der Europäer

bei Dio überfielen und vollftändig ansplüuderten. Der Verluft der Expedition

beftand in 15 Todten. 16 Verwundeten. 7 Vermißten und außerdem büßte fie

fämmtliche Laftthiere nebft den Waaren im Werthe von mindeftens 150000 Frs.

ein. Die Ueberlebenden flüchteten nach dem nur 45 Kilometer entfernten Bamaku.

wo fie aber gleichfalls unfreundliche Aufnahme fanden. Sie folgten daher dem

Niger aufwärts bis Nafadie und trennten fich hier in der Weife. daß die Mehr

zahl auf das rechte Ufer ilberfeßte. um an diefem hinab Segu Sikoro zu erreichen.

während l)1*. Bahol mit fechs Begleitern und 150 Frs. Reifegeld den Rückweg

nach Saint-Louis antrat. Durch Manding. eine der fchönften Landfchaften der

Welt. einen wahren englifchen Park. erreichte er. fich kümmerlich von Erdnüffen

nährend. am 30. Mai Bafulabe und langte am 22. Iuli in Paris an, Seine

Gefährten follen in Segu Sikoro gute Aufnahme gefunden haben. Weit entfernt.

fich durch den erlittenen Miserfolg abfchrecken zu laffen. machen indeß die Franzofen

immer mehr Ernft ncit der Ausbreitung ihrer Macht vom Senegal nach dem Niger.

Am 5. Oct. 1880 fchiffte fich der Commandant Borgnis-Desbordes von der

Marineartillerie und der Commandant Derrien vom Stabseorps mit einer Anzahl

Offizieren zu Bordeaux nach Saint-Louis ein. um von dort aus eine militärifeh

geographifche Unterfuchung der Gegenden zwifchen Senegal und Niger im Auftrage

des INarineminifteriums vorzunehmen. Unter dem Schuhe einer militärifchen Be

deckung werden dem Offizierftande angehörige Aftronomen. Geodäten und Topographeu

die Recognofeirnng. womöglich auch eine Triangulation des Landes beforgen. zunächft

mit dem Zwecke. das Trace der von Medine über Bafulabe und Fangalla nach

dem Niger zu führenden Eifenbahn feftzuftellen.

Ein fehr reicher Mann. Ingenieur Aime' Olivier aus Avignon. verließ gleich

falls Enropa am 23. Nov. 1879 mit der Abficht. den Rio Grande foweit wie

ncöglich mit einem Dämpfer zu befahren. von da über Land den Oberlauf des

Niger zu erreichen und leßtern bis zur Mündung hinab zu verfolgen. Er trat

auch tnirklicl) im Ianuar 1880 von Bulama aus die Reife nach dem obern Niger

au. kehrte aber nach Boke am Rio Nnfiez und im September nach Marfeille zurück.

nachdem er es fich an einer Durchwanderung der fchon bekannten Landfchaft Futa

Djallon hatte genügen laffen.

Auch das Unternehmen des Deutfchen Eduard Robert Flegel. welchem. wie

wir meldeten. die berliner Geographifclje Gefellfchaft eine Reifennterftüßung von

1000 Mark aus dem Fonds der Karl-Ritter-Stiftnng bewilligte. hat infolge des lei

digen Mangels an hinreichenden Mitteln eine andere Wendung genommen. Flegel's

Plan war. mit dem MiffionsdampferHenrh Venn den Niger und Benue hinaufzufahren

und von Adamaua aus dann auf eigenen Füßen tiefer in das Innere einzudriugen.

ttamentlicl) zu dem Zwecke. um die Quellen des Benue. die Wafferfmeiden zwifchen

ihm. dem Tfchadfee und dem Congo- und Ogowegebiete zu erforfchen. Da aber

der Henry Venn 1880 wol nicht oder doch nur eine unbedeutende Strecke den

Benue hinauffahreit follte. fo fah fich Flegel genöthigt. feinen Plan dahin zu

ändern. daß er znnächft einen Aufenthalt von vier bis fechs Wochen in Bidda

nehmen. um Erkundigungeu einzuzieheic und die nöthigen Leute für die Landreife

anzuwerbeic. alsdann aber iiber Sokoto nach Kuno und Kuka. der Hauptftadt Bornus

am Tfchadfee. wandern und diefe Stadt zur eigentlichen Bafis feiner Unterneh

mungen machen wollte, Nach feinem leßten. aus Rabba am Niger vom 10, Oct.

1880 datirten Briefe. der auch die Befchreibncig und Routenaufnahme feiner Reife

vo111 Zufammeicflciffe des Niger und Benue bis nach Nnpe enthält. beabfichtigt der

Reifeude. icnverzüglim feine Reife den Niger aufwärts auf der noch nie von
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Europäern bereiften Strecke bis Say fortzufehen und fich von dort nach Sokoto

zu begeben. Wenn auch der König von Nupe. bei dem Flegel die wohlwollendfte

Aufnahme fand. die genannte Strecke des Niger nicht für ficher hält. fo hofft der

Reifende doch feine Tour ohne Gefährdung fortfehen zu können. zumal er Empfehlung-s

briefe an den Herrfcher der Hauffaftaaten. der in Sokoto refidirt und auch Oberherr

von Adamaua ift. erhalten hat. Immerhin kann man es nur bedauern. wenn

Flegel feine Abficht aus-führt. von Sokoto nach Bornu ftatt nach Adamaua zu gehen;

denn fo intereffant die Gegend zwifcheu dem Mittellaufe des weftliägen Schari und

dem Oberlaufe des Venue ift. fo befißen wir doch durch Rohlfs' Reife fchon einige

Keuntniß derfelben. während der Aufenthalt in Adamaua und namentlich ein

Vorbringen nau) Süden bei jedem Schritt und Tritt Neues brächte.

' Eine Leiftung von größter wiffenfchaftlicher Bedeutung hat der franzöfifche

Marinelieutenant Vicomte Savorgnan de Brazza vollbracht. welcher für feine

Forfchungen am Ogowe bis über die Wafferfcheide zwifcheu diefem Fluffe und

dem Congo hinaus bereits die große Goldene Medaille der parifer Geographifchen

Gefellfchaft erhalten hat. Seit längerer Zeit verfolgte er die Aufgabe. vom obern

Laufe des Ogowe den Congo zu erreichen. und nachdem er die erfte Station des

franzöfifchen Comite der Afrikanifchen Affociation beim Dorfe Nghimi auf dem

Wege von Mafchogo nach Levumbo. einem hochgelegenen gefunden Orte. eingerichtet

hatte. fuchte er in Gefellfchaft von l)r. Ballah weiter in das Congogebiet vor

zudringen. Leßtern Herrn hatten wir anläßlich des nationalen Congreffes franzö

fifcher Geographen im Auguft 1880 zu Nancy Gelegenheit dort zu fehen. Nun

kommt die wichtige Nachricht. daß Brazza am 7. Sept. am fogenannten Stanley

Pool oberhalb der Wafferfälle im untern Laufe des Congo angekommen und dafelbft

mit Stanley zufammengetroffen ift.

Zur Unterftiißung der StanletFfcljen Expedition am untern Congo hat die

Internationale Affociation am 10. Juli 1880 eine Anzahl neuer Reifender aus

gefandt. Führer der Expedition ift der belgifche Generalftabsoffizier C. Bracon

nier. die iibrigen Mitglieder find die Lieutenants Valcke und van Hefte fowie

der Ingenieur P. Neve'. Ein anderer zur Theilnahme beftimmter Offizier. Haron.

wird fich erft fpäter der Karavane anfchließen und hat inzwifchen eine Miffion

nach Afrika angetreten. deren Ziel noch nicht bekannt ift.

Vom weftlichen Afrika ift noch die Expedition des deutfchen Majors

von Mechow zu erwähnen. welcher fich das füdäquatoriale Weftafrika als

Forfchungsgebiet anserfehen hat. Den legten Nachrichten zufolge hat er am 19. Iuli

1880 den Ouango erreicht und überfchritten. Er war am 12. Iuni mit feinen

Begleitern Teusz und Bufchlag. 115 Trägern und dem Boot von Malange ab

gereift und ging im Thale des Cambo hinab. eines Nebenfluffes des Ouango.

Das durchzogene Gebiet. ein reichgegliedertes Hügelland. vergleicht er mit Thüringen.

Zivei bisher unbekannte Wafferfälle benannte Major von Mechotv nach dem deutfchen

und dem öfterreichifchen Kaifer. Der wichtigfte Theil der Reife ftand ihm indeß noch

bevor. Am 18. Nov. find auch [n. Pogge und Lieutenant Wißmaun von Ham

burg nach San-Paulo de Loando abgereift. um eine erneuerte Expedition in das

Reich des Muata-Iamvo anzutreten; tvährend vr. Pogge felbft in des Königs

Refidenz Niofnmbo zurückbleiben will. beabfichtigt Lieutenant Wißmann von da

weitere Ausflüge zu machen,

Mittlerweile find auch von ])1-. Max Buchuer. deffen letzte Briefe vom

22. Sept. 1879 ftammten. befriedigende Nachrichten eingetroffen. Es ift demfelben

in der That gelungen. die Hauptftadt des Piuata-Iamvo zu erreichen und fich in

derfelben volle fechs Monate aufzuhalten. Während diefer Zeit befchäftigte fich

l)1-. Buchner in gründlichfter Weife mit topographifcljeti. photographifchen. aftro

nomifchen. geographifchen und andern natnrtviffenfchaftlichen Arbeiten und legte

Sammlungen an. Aber feine urfprünglichen kiihnen und hochfliegenden Plane.
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über die ..Muffumba" (Refidenz) hinauszugehen. fei es nah dem von Ingenieur

Schütt erkundeten Sankorra- oder Lufuanjimafee. fei es nach der afrikanifchen

Oftküfte. hat er niht ausgeführt. Er fhreibt darüber. daß. obgleich er dem Muata

Jamvo niemals feinen Plan mitgetheilt. über die Hauptftadt hinauszugehen. und

auch diefer niemals mit ihm nah diefer Richtung hin über feine Expedition ge

fproheu habe. es dennoh auf ihn den Eindruck gemacht habe. als ob der Negerfürft

ihm unter keinen Umftänden geftatten würde. über feine Refidenz hinaus nah Often

weiter zu reifen. Nahdem Dr. Buhner alfo feinen Aufenthalt beim Muata-Jamvo

beendet hatte. wandte er fih zunähft wieder nach Weften. bis er den Strom Lulua

zwifchen fih und dem Negerfürften hatte. dann fhiekte er von dort die Hälfte feiner

Leute mit feinen Berihten und Sammlungen nach San-Paulo de Loanda. während

er felbft mit der andern Hälfte in großem Bogen nach Norden fih wandte. um

das Reih des Muata-Jamvo zu umgehen. So weit reihen feine Nahrihten.

aus denen noch hinzuzufügen ift. daß Buchner fich der ausgezeihnetften Gefund

heit erfreut. Was unter feinen Sammlungen vorläufig am meiften intereffirt. find

feine aftronomifchen Ortsbeftimmungen. Es war nämlih durch Shütks topogra

phifhe Aufnahmen im Gebiete des Ouango und Congo eine ziemlih bedeutende

Verfchiebung einzelner. durch Livingftone. Bandeira. Lux u, a. m. geographifch

beftimmter Punkte oft bis zu einer Differenz von 150 Kilometer eingetreten. und

unfere Kartirung jenes Gebietes ermangelte daher feitdem der fichern Beftimmungen

der einzelnen Pofitionen: ein Nahtheil. der hoffentlich durch br. Buhners Auf

nahmen wieder ausgeglichen wird.

Mit einiger Beforgniß wenden fih die Blicke nah Oftafrika. Hier waren

bei dem Ueberfalle eines Dorfes unter den Streihen der Truppen des Mirambo

zwei englifche Forfcher erlegen, Spätern Nahrihten zufolge dürfte jedoch Mirambo

felbft an diefer Shandthat uufhuldig fein; fie fheint fogar gegen feinen direeten

Befehl ausgeführt. und daher ift die deutfhe oftafrikanifche Expedition der Herren

Hauptmann von Shöler. welher als ihr Führer fungirt. 1)r. Böhm. 1):: Kahf er

und Reichert in freudiger Hoffnung Anfang Auguft 1880 von Bagamoho nah

dem Tanganyika aufgebrohen. ungefähr gleihzeitig mit dem belgifhen Kapitän

Ramaeckers. mit welhem fie auh die wüften Grenzgegenden des Diftriets Ugopo

gemeinfam durchreiften. Sie haben hier und da arg von Fieber und Dhsenterie ge

litten. befonders 1)r. Katjfer und Reihert. Weiteres hat man bislang niht erfahren.

Reht bedeutend geftaltete fich die Reife des Engläuders J. Thomf on. welher

verfuhte. den Lukuga. den er als Ausfluß des Tanganyikafees beftätigt hat. bis

hinab zum Congo zu verfolgen. Am 19. Jan. 1880 verließ der junge Forfher

die Station der London Piiffionarh Society in Mtowa oder Kafenga am weftlihen

Ufer des Tanganhika und wanderte fehs Tagemärfhe den Lukuga entlang. bis

er durch den Widerftand feiner Leute zur Umkehr gezwungen ward. Nah einem

kurzen Befuche der internationalen Station in Karema traf Thomfon am 7. April

zu Jendwe am Südeude des Tanganhika ein. folgte dann deffen Oftküfte bis zur

Mündung des Kilambo. wandte fih dann nach Nordnordweft und kam über Kapufi

und Simba in die Landfhaft Unhanhembe. von wo er auf dem gewöhnlichen Wege

durch Ugogo am 15. Juli die Küfte erreihte. Die ganze Schar von Reifenden.

welche in den letzten Jahren von Sanfibar nah Unhanhembe und dem Tanganhika

gegangen find. urtheilt E. Behm. haben zufammen bei weitem niht fo viel neuen

Boden betreten und zur Vervollftändigung und Berichtigung unferer Kenntniffe

von Oftafrika beigetragen. als diefer junge Shotte. der nah Johnftows Tod allein

und ohne jede vorausgegangene Erfahrung die Aufträge der londoner Geographifchen

Gefellfhaft ausführte und noh darüber hinaus den Lukuga foweit wie möglih

ftromabwärts verfolgte. in Urua eindrang und auf dem Rückwege den bisher nur

aus Erkundigungen bekannten Hikwa- oder Likwafee zuerft befuhte. Dadurh ift

leßterm eine fefte Lage auf den Karten gegeben.
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Im nordöftlichen Theile Afrikas find noch immer die Italiener thätig. Die

Expedition der Herren Fürft Borghefe. l)r. Matteucci und Maffari verließ

die Hauptftadt Kordofans. El-Obeid. am 26. April 1880. kam über Abu-Harras

und Fotfcha am 11. Mai nach Fafcher und befand fih am 26. Mai in Cap-Kabia

an der Weftgrenze von Darfur. von wo die Reifenden dem Sultan von Wadai

ihren Befuch brieflih anzeigten. Am 2. Juli befanden fie fih zu Abu-Karam in

Dar-Tama. einer Landfchaft zwifchen Darfur und Wadai. Der Widerftand dcs

Herrfchers von Dar-Tama nöthigte fie indeffen vorläufig nach El-Fafcher in Dar

fur zurückzukehren. Ein Sendling der italienifchen Zoeiete. ci'e3p10ra2i0ne eom

ineraiale. an deren Spihe neben dem Neftor der Geographen. Commeudatore

Eriftoforo Negri. der raftlos wirkende Director des Esploratore M. Camperio

fteht. ein Herr G. Bianchi. welher fhon ausgedehnte Reifen in Abeffinien gemacht.

hat den feit 14 Monaten in Thera gefangenen Hauptmann Cecchi befreit. über

deffen Shickfal wir lehthin berichtet haben.

Dem Ruffen 1)!: Wilhelm Junker ift es im Sommer 1880 gelungen. in

das Herz des Niamniamlandes einzubringen. in Gebiete. die weder von Schwein

furth noch von deffen Nachfolgern. felbft nicht von Potagos betreten worden find.

Junker ging von Dem Bikir. einem Punkte der Schweinfurthfchen Route in Dar

Fertit aus. durhwanderte das Gebiet des Häuptlings Sfolongo. hielt fich längere

Zeit beim Häuptling Ndoruma auf und wollte dnrh das Land des berüchtigten

Mbiö der füdlihen Route Schweinfurths zuftreben.

Hofrath l)r. Gerhard Rohlfs und ])r. Stecker. fein öfterreihifcher Be

gleiter. haben am 26. Oct. 1880 Kairo verlaffen. um fih über Suez nach Abeffinien

zu begeben. ))r. Stecker will dnrh die Gallaläuder die Oftküfte erreichen. Rohlfs

aber ift mit der Ueberbringung von Gefhenken des Deutfhen Kaifers an den

Negus beauftragt. Schreiber diefer Zeilen erhielt von demfelben aus Maffaua

am Rothen Meere folgenden vom 20. Nov. 1881 datirten. niht unintereffanten

Brief:

..Lieber Freund! Hier von Maffaua kann ich Dir wenig Neues berichten.

wenn niht. daß am 10. Nov. ein ziemlih heftiges Erdbeben war. Rihtung des

Stoßes von Oft nah Weft. wie mir Herr Raffray. der hiefige franzöfifche Confnl.

mittheilte. Am felben Tage hatten wir circa 1" nördlih von der djeddenfer

Breite ein fehr heftiges Gewitter. mitten im Rothen Meere. Ohne großen Sturm

fchien der ganze Himmel ein Feuerwerk zu fein. Zwei dicke Feuerfäulen fchoffen

in dichtefter Nähe des Dampfers ins Meer. Und gleih darauf leuchtete während

zehn Minuten vom Maft eine bläulihe. etwa 0.1 Meter hohe Flamme. Die

Temperatur ift hier. mögen die Maffauenfer auch noch foviel behaupten. es fei

jeht kühl und Winter. immer eine hohe. und was das unangenehme ift. wenig

wechfelnde. Vor Sonnenaufgang circa 25". nachmittags 30". abends 28". So

bleibt es Tag für Tag. Selbft das Seewaffer hat noch eine ungewöhnlich hohe

Temperatur. Nicht nur hier in der Nähe von Maffaua. fondern mitten im Rothen

Meere ergab es eine Hitze von 28". Auf dem Feftlande ift es noch wärmer. und

doh muß ih mich entfchließen. nähftens in Mokullo zu campiren. um alles für

den Aufmarfch nach Abeffinien vorzubereiten. Wären wir nur erft oben! Die

Berge fehen fo nahe. fo einladend aus. daß man wirklich Sehnfuht bekommt.

recht bald die heißen Geftade des Rothen Meeres zu verlaffen. Im übrigen lebt

man hier fchlechtcr als in Tripolis. ganz abgefchnitten von aller Welt. Wir haben

zwar einen nah Kairo gehenden Telegraphen. aber eine Depefhe braucht. wenn

fchnell. drei Tage. durhfhnittlih vier oder fünf Tage. fehr häufig aber auh aht

bis neun Tage. Ob ih von Abeffinien Gelegenheit zum Schreiben haben werde.

bezweifle ich. Man weiß augenblicklich niht einmal in Maffaua. wo der Negus

ift. Man fagt. er käme nach Axum. Vorläufig wird mein erftes Ziel das Lager

des Ras Alula fein. des Generals der abeffinifchen Nordarmee. Aber wo der
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felbe ift. weiß man auch nicht ganz genau. jedenfalls ift er nicht weit von Maffaua.

In der Hoffnung auf ein frohes Wiederfehen und mit beften Grüßen in unwandel

barer Freundfchaft Dein G. Rohlfs."

Die übrigen Welttheile bieten diesmal keinen Stoff zur Berichterftattung.

Politifche Revue.

19. März 1881.

Ein furchtbares Ereigniß. deffen Folgen fich noch nicht abfehen laffen. hat fich

in Rußland zugetragen: die Ermordung des Kaifers Alexander ll, am 13. März.

Die wunderbare Errettung des Zaren aus mehrfacher Lebensgefahr. aus jedem

Hinterhalt. den die Nihiliften ihm bereitet hatten. wie bei den Explofionen auf

der Moskauer Eifenbahn und im Winterpalais. fowie die fpärlichen Nachrichten.

welche in leßter Zeit über diefe Umtriebe aus Rußland kamen. hatten Europa in

den Glauben eingewiegt. daß das Haupt des Zaren gefeit fei gegen die Verbrechen

feiner Unterthanen. daß überhaupt die nihiliftifche Verfchwörung durch die mit

gelegentlicher Milde gepaarte Energie des Dictators Loris Melikow in ihren Trieb

federn und Lebensäußerungen gelähmt fei. Um fo fchrecklicher mußte die Kunde

wirken. daß endlich ein Attentat den Nihiliften geglückt und der toohltoollende und

mildgefinnte Kaifer _ihm zum Opfer gefallen fei. Den ..Zar-Befreier" nennt ihn

das Volk; und er hat in der That durch Aufhebung der Leibeigenfchaft fich einen

Ruhmestitel erworben. der in der Gefchichte fortleben wird; doch es nennt ihn auch

den „Zar-Märtyrer“. nicht blos wegen des fchrecklichen Todes. den er geftorben ift;

denn auch davon abgefehen ift die Weltherrfchaft ein Marthrium. das den Sinn des

Fürften mit tiefer Schwermuth erfüllte. Und der Herrfcher eines Reiches. das

fich über drei Welttheile erftreckt. der Oberbefehlshaber über ein Heer von einer

Million Truppen. der Hand jedes Mordbuben freigegeben. wie der einfame Wan

derer am Heerwege: ift das nicht eine hochtragifche Mahnung an die Vergänglich

keit alles irdifchen Glanzes. an die Hiilflofigkeit einer Allmacht. welche Piillioneu

blendet und Erdtheilen gebietet?

Das Attentat fcheint mit Vorbedacht geplant und ausgeführt worden zu feiu

durch eine nicht geringe Zahl von Mitwirkenden. Dem Vernehmen nach geht es

von einem Club aus. der im Obuchowskifchen Viertel tagte: alle Straßen. durch

welche der kaiferliche Zug ging. waren von Mitgliedern des Clubs befeht; es

galt. jenen Befchluß vom 4. Dec. 1879 auszuführen. den das revolutionäre

Executivcomite' in einer Proclamatiou. die aus geheimen Druckereien hervorgegangen

war. verkündete: ..Alexander 11. verdient zu fterben für all das Blut. das er ver

goffen. für all die Leiden. die er zugefügt hat. Er verdient zu fterben. aber wir

haben nicht nur mit ihm zu thun. Unfer Ziel ift die nationale Wohlfahrt;

unfere Aufgabe ift. das Volk zu emancipireti und zum Herrn feiner Gefchicke zu

machen. Wenn Alexander ll.. feine Herrfchaft aufgebend. diefelbe einer durch

allgemeine Abftinnnuug freigewäljlten und durch die Wähler gebildeten Ver

fammlung übergäbe. dann wiirden wir ihn in Frieden laffen und ihm alle Uebel

thaten vergeben."

Diefe Vorkämpfer einer ruffifchen Republik. von welcher fich ein Bild zu ent

werfen auch der kühnften politifchen Phantafie fchwer fallen dürfte. der extreme

Flügel der zahllofen Misvergnügten. die gegen die despotifche Weltherrfchaft des

ruffifcljen Beamtenthnms und gegen die Reihtlofigkeit der Zuftände in Rußland

proteftiren. hat diesmal wiederum die Verbrecher geftellt. welche das erfolgreiche

Attentat in Scene fehlen.
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* Der Kaifer; welcher troß der Warnungen; die ihm zugekommen waren; die

Wachparade befucht hatte; begab fich von dort in das Palais der Großfürftin

Katharina und von dort um 1/73 Uhr den Kanal entlang in den Winterpalaft,

In der Mitte der Parkmauer wurde der Wagen zerfchmettert durch eine Orfini

bombe; welche zahlreiche Soldaten der Escorte und anwefende Civilperfonen ver

leßte. Der Kaifer ftieg unverleht aus dem Wagen; ordnete alles Nöthige für die

verwundeten Kofaken an; ertheilte Befehl; den verhafteten Verbrecher; einen

jungen Bergakademiker Ruffakow; abzuführen; und begab fich zu Fuß nach dem

Winterpalais, Kaum hatte er einige Schritte gethan; als ihm ein junger Mann

eine zweite Orfinibombe vor die Füße warf. Die Explofion derfelben war furcht

barer als die der erften; alle Nächftftehenden wurden zu Boden geworfen; auf

der andern Seite des Kanals fprangen die Fenfter der Gebäude. Die ganze

Stadt hörte die Detonation. Der Kaifer wurde fchwer verwundet in den Schlitten

des Stadthauptmanns gelegt und ins Palais gefahren. Beide Beine waren ihm

ganz zerfchmettert; auch der Kopf verlegt. Er war meiftens in bewußtlofem Zu

ftande. Um 3 Uhr 40 Minuten fenkte fich die Kaiferfahne auf dem Palais: der

Zar Alexander war verfchieden,

Dem neuen Kaifer; Alexander lll.; wurde am 14, März gehuldigt: die Hof

chargen; die oberften Militärbehörden hatten fich im Winterpalais verfammelt.

Der Kaifer konnte fich anfangs nicht der Thränen erwehren; dankte aber dann

mit fefter Stimme für die Treue; die feinem gefchiedenen Vater bewiefen worden;

und forderte die Anwefenden auf; ihm die gleiche Treue zu bewahren. Auf eine

lautlofe; uur durch Weinen unterbrochene Stille folgte ein nicht endender Hurrahx

ruf; der den Kaifer bis in die Kirche begleitete; wo er an den verfammelten

Reichsrath und die Minifter eine ähnliche Anfprache hielt. Der Donner der

Kanonen der Peter-Paulsfeftung verkündete dem Volke die Thronbefteigung

Alexanders ill.

Selten hat ein Fürft unter fo fchmerzlichen Umftänden den Thron feiner Väter

beftiegen: der zerfchmetterte Leichnam feines Vorgängers und Vaters liegt auf

gebahrt in einem Zimmer des Palaftes; während der neue Herrfcher von den

Würdenträgern des Staates und dem ganzen Heere den Eid der Treue empfängt.

Welche Hoffnungen darf er hegen für fein neues Regiment; dem der politifche

Mord den Weg gebahnt hat? Wird er jene Verheißungen zur Wahrheit machen;

auf deren Erfüllung das Volk fchon bei der fünfundztoanzigjährigen Jubelfcicr

der Regierung des Vaters; am 3. März; vergebens hoffte? Wird er irgendeine

Form finden für die Selbftregierung des Volkes; wie fie jeßt felbft der Adel des

petersburger Bezirkes verlangte? Wird er mit Vorficht dies koloffale und fchwer

bewegliche Staatsfchiff in ein conftitutionelles Fahrwaffer lenken?

Wird er zuerft als Rächer feines Vaters auftreten und mit einer Schreckens:

wirtljfchaft feine Aera einleiten im Gefühl gerechter Empörung? Wird er jene

Hydra des Nihilismus ganz zu vernichten fir-eben; mit lvelcljer alle bisheri

gen Regierungsfhfteme vergeblich gerungen; da ihr immer neue Häupter nach

wachfen; vor allem da die Mittel zum Kampfe felber verfagen? Wenn die geheime

Polizei felbft im Solde der Verfchwörung fteht; wie foll man derfelben Herr

werden? Erft vor kurzem wurde der Polizeiagent Kletfchalnikotv verhaftet; der

feine Stellung benuhte; um die Nihiliften zu warnen; und ihnen diejenigen Genoffen

anzeigte; tvelche als Denuncianten auftraten oder felbft im Dienfte der geheimen

Polizei ftanden. Nicht nur die Vergeblichkeit vieler Hausfuchnngen in revolutio

nären Kreifen; fondern auch viele Morde unter den Nihiliften; welche die Verräther

felbft ums Leben brachten; führt man auf das Doppelfpiel jenes Kletfcljalnikotv

zurück! Und mit folch einer Bureaukratie wird auch kaum ein energifcher Zar dies

Umvefen hochverrtitherifcljer Confpiration ausrotten können. Die grenzenlofe Be

ftechlichkeit und Unredlichkeit der Beamten; tuelche die neuefteu Senatorenrevifionen
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lviederunt aufdeckten; die großartigen Betrügereien, deren fich einzelne Gouvernenre

wie der von Kafan zugleich mit feiner Frau fchuldig machten; die bis in hohe

Kreife reichende Anfteckung mit den revolutionären Ideen: das alles läßt die ruf

fifche Bureaukratie als ein fchartiges oder doppelfchneidiges Meffer in der Hand

des Autokraten erfcheinen. Die tumultuarifchen Scenen an der petersburger Uni

verfität am 20. Febr., bei denen der Eultusminifter Sfaburow von einem anonymen

Eentralverband der Studenten ein Heuchler gefchimpft und thätlich infultirt wurde,

obgleich er die frohe Botfchaft brachte, daß den Studenten das Verfammlungsrecht

nach den frühern Statuten von 1863 wiedergegeben werden folle: diefe ftürmifchen

Vorgänge in einem Auditorium von 5000 Verfonen zeigten, wie unterwühlt das

ftudentifche Leben in Rußland ift und wie felbft wirkliche liberale Zugeftändniffe

mit Hohn aufgenommen werden, Aus diefer Vflanzfchule der ruffifchen Beamten

kann nur eine revolutionäre Bureankratie hervorgehen, welche mit der eorrnpten

der frühern Epoche eine der ungefundeften Mifchungen bildet. Die grenzenlofen

Willkürlimkeiten des provinziellen Satrapenthums riefen ja auch den Proteft der

petersburger Adelsverfammlung gegen die Verbannung auf adminiftrativem Wege

hervor, da nach diefer Seite hin die unglaublichften Ausfchreitungen ftattgefunden

hatten. Wird der Wille des Zaren alle diefe gerechten und ungerechten Wünfche

befriedigen, diefe Agitationen in eine dem ruffifchen Gemeinwohl förderliche Bahn

lenken können? So viel Unreife und Ueberreife, fo viel thörichter Fanatismus,

fo viel Blindheit und Wahnfinn ift auch den edeln Jnfpirationen, dem patriotifchen

Auffchwnng in Rußland beigemifcht, daß das Metall von den Schlucken zu fondern

zu einer faft unlösbaren Aufgabe für die leitende Staatsmacht geworden ift.

So viel Fäultuß aber mit unerbittlichem Meffer herauszufchneiden, wiirde der

Exiftenz des von ihr zerfreffenen Staates felbft gefährlich werden.

Es ift eine alte Ueberlieferung politifcher Weisheit, innere Kämpfe dadurch zu

fchlichten, die Wunden innerer Zerfeßung dadurch zu heilen, daß man eine Nation

in äußern Kämpfen engagirt. Die englifchen und franzöfifchen Könige haben das

Heilmittel bei innern Krifen oft erprobt; Napoleon lll. ift bei diefem Verfuch zn

Grunde gegangen, Wird der neue Herrfcher Rußlands das panflawiftifche Banner

entfalten, alle Volkskraft um daffelbe fammelm dem Fanatismus eine andere Rich

tung geben, die böfen Säfte wie durch eine Fontanelle nach außen lenken?

Die öffentliche Meinung Europas hat lange Zeit hindurch Derartiges von ihm

erwartet und erft neuerdings haben Knndige diefe Erwartungen als übertrieben

hingeftellt. Deutfchfreundlich ift der ruffifche Kronprinz nie gewefen, obfchon er

der Enkel einer preußifcheti Vrinzeffin ift: Kaifer Alexander ll. hatte ohne Frage

deutfche Sympathien; es lag in ihm etwas von preußifchem Geift, preußifchem

Pflichtgefiihl; ja felbft feine melancholifche Lebensanfchauung hatte einen germa

nifchen Zug. Die innige Freundfchafß die ihn mit Kaifer Wilhelm 1., feinem

Onkel, verband, feine Sympathien fiir das preußifche Heer und deffen glänzende

Siege haben den Gegenfaß der nationalen Tendenz und die Feindfeligkeit derlei

tenden Staatsmänner oft in den Hintergrund treten laffen, und wenn fich auch

das Drei-Kaifer-Biindniß als politifche Allianz nicht behaupten konnte und durch

die centrifugale Macht der verfchiedenen nationalen Jntereffen gelockert wurde, fo

blieb es doch für die Monarchen ein perfönlicher traditioneller Eultus, der fie

immer wieder zufammenführte, fo oft auch ein Bruch in der Politik ihrer Staaten

eingetreten war. Daß diefer perfönliche Eultus durch den Tod des Kaifers

Alexander ll, unterbrochen worden ift, dariiber kann kein Zweifel herrfchen; wir

möchten fagen, die Naturheilkraft, die in diefem Zufammetiwachfen der fiirftlicheit

Jndividualitäten lag, ift jeßt erlofchen. Vorhandene Riffe werden fich jetzt nicht

fchließeti, fondern erweitern; der Kampf der nationalen Jntereffen wird feine

ganze Schärfe heranskehren, und die nächfte Zeit fchon muß lehren, ob der Groll,

der feit lange in dem alten Moskowiterthnm gegen die deutfche Politik und ihren
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Undank .gärt. dem es fchuld gegeben wird. daß der lehte türkifche Feldzug fo

refultatlos geblieben ift. von jeßt ab bei Hofe ein Echo findet,

Keineswegs glauben wir der tröftlichen Phrafe. daß Rußland innerlich erftarken

müffe und fo feine Machtfülle nicht nach außen wenden könne: gerade den innern

Zerfehungsproceß würde am beften eine ftürmifche Wendung gegen den äußern

Feind aufhalten. und in diefer Erfüllung einer vermeintlichen gefchichtlichen Miffion

können felbft die jeßt zerftörenden Kräfte fich der nationalen Macht und Größe

dienftbar erweifen. Wäre aber Rußlands Aufgabe die Zertrümmerung des Ger

manenthums und die Ueberflutung Europas mit dem flawifchen Element. das fich

dann in der reichen Cultur der Unterjochten gleichfam gefund baden und verjüngen

könnte. ftünde der Untergang von Berlin und Wien wie der von Byzanz auf dem

Programm diefer neuen Weltherrfchaft. und die Vereinigung der Bulgaren. Ru

melen. Montenegriner. Serben. Kroaten. Czechen. Polen. die theils in ftaatliche

Atome zerfplittert. theils als felbftändige Kleinftaaten oder als Provinzen und

Kronftaaten deutfcher Reiche politifch auf Halbfold gefetzt find. zu einer europäifchen

Univerfälmonarchie oder einem panflawiftifchen Staatenbunde. und triebe den neuen

Zaren zu folcher Führung die Macht der Verhältniffe oder der Glaube an den

eigenen Beruf: fo würde fich doch noch immer fragen. ob die gegenwärtige poli

tifche Conftellation in Europa einem fo großen Unternehmen günftig wäre. und

ob Rußland für diefen Kampf gegen das Germanenthum diejenigen Bundesgenoffen

fände. die es braucht. um daffelbe erftickend zu umklammern und zugleich das

große Ziel der rnffifchen Politik im Süden nicht aus dem Auge zu laffen: die

Eroberung von Byzanz. dem Schlüffel zur ruffifchen Seemacht? Denn Rußland

allein vermöchte nicht es mit Deutfchland aufzunehmen. gefchweige denn mit dem

vereinigten Deutfchland und Oefterreich.

Da zeigt fich für folche Afpirationen des rnffifchen Ehrgeizes znnächft in

Frankreich eine verheißungsvolle Bundesgenoffenfchaft; Gambetta? anffteigender

Stern gehört zu den- glückbringenden Afpeeten einer neuruffifchen Politik. Die

Sympathien für Griechenland hat er nie verleugnet; er nannte Griechenland fein

Schleswig-Holftein; es war ihm der Hauptftein auf dem Bret einer kriegerifchen

Politik. Und diefe Sympathien werden jeßt im Winterpalais in Petersburg leb

haft genug fein: ift doch die neue Kaiferin eine dänifche Prinzeffin. die Schwefter

des Königs von Griechenland. Auch fteht der griemifch-türkifche Krieg. trotz aller

diplomatifchen Verhandlungen. in Sicht; er bleibt ein explodirender Zündftoff für

die europäifche Politik und ohne Frage ift diefer Explofion jeht ein weit größerer

Spielraum verfchafft als vorher. In den franzöfifchen parlamentarifchen Körper

fchaften fteht die griechifche Waffenfrage auf der Tagesordnung und an fie knüpfte

Gambetta neuerdings feine ara/tio pro (101110. Es war am 21. Febr.. als der

Abgeordnete Deves die Regierung interpellirte. ob es wahr fei. daß der Kriegs

miuifter 30000 Stück Gewehre an Griechenland zu liefern verfprochen habe? Der

Minifter Ferry leugnet dies: es handle fich nur um den Verkauf von zurück

geftellten Gewehren; die Regierung habe. fobald fie Nachricht vom Ankauf durch

Unterhändler bekommen. die Waffenausfuhr verboten. Pascal Duprat fpricht von

einem großen geheimen Einfluß auf die Regierung. Dadurch ward der Dauphin

der Republik zu einer Entgegnung provocirt. die dem Anfchein nach friedlich. in

ihren tiefern Falten doch eine entfchiedene Kriegsdrohung verbarg. Gambetta

widerlegte die unfinnigften Fabeln und unbegründetften Anfchuldigungen. mit denen

er verfolgt werde; er erklärte. daß er niemals eingetreten fei. um feine Meinung

auf das Cabinet oder die Minifter einwirken zu laffen; er fucht feiner Rede in

Eherbourg den kriegerifchen Charakter zu nehmen; er habe nur gefagt. Frankreich

müffe bereit fein. allen Angriffen zu widerftehen. aber auf keinerlei Heraus

forderungen zu antworten; er behauptet. die geheime Regierung müffe jedenfalls
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eine fehr faule Regierung fein; denn fie habe nie die wirkliche bekrittelt, „Gam

betta“, heiße es, „fei der Krieg." „Es ift zehn Iahre her", fo fchloß der Kammer

präfident feine Rede, „daß man durä; ähnliche Manöver der Nation ein Votum

entriß, welches fie fpäter bereuen mußte. Heute weiß fie zu utiterfcheiden zwifchen

denen, welche fie täufchen wollen, und denen, welche fie lieben bis in den Tod.“

Diefe Schlußworte erregten ftürmifchen Beifall, wie denn das oratorifche Talent

des Exadvocaten Gambetta fich bei wichtigen Anläffen in der Kammer ftets glänzend

bewährt: aber ein Lamartinefches Friedensmanifeft zu fein, daran wurde die

Rede gehindert gleichfam durch einen kleinen, aber fehr wichtigen oratorifchen Keil,

der in ihre Fugen eingefchoben wurde. Gambetta übt keinen Einfluß auf die

Regierung aus; Gambetta hat tiicht vom Kriege gefprochen; aber er ift jetzt ja

gar nicht in der Lage, er hat gar nicht das Recht, feine innerfte Meinung aus

zufprechen. Er wird ftets diefe Zurückhaltung beobachten „bis zu dem Tage, an

dem es dem Lande gefallen werde, ihm eine andere Rolle anzuweifen“, So kann

nur der Dauphin der Republik fprechen, der feine Anwartfäzaft auf die höchfte

Stelle vor allem Volk proclamiren darf, ohne fich lächerlich zu machen; doch er

fagt damit zugleich, daß er dann fich energifch ausfprechen und fich nicht fcheuen

werde, auch für eine Politik des Krieges fich zu erklären. Diefe Claufel ift in

ganz Europa tvohl verftanden worden, und Gambetta wünfchte, daß man fie ver

ftehe, Ueber der Gambettmfchen Rede hatte die Kammer alles Intereffe an den

30000 Gewehren verloren und ging zur Tagesordnung über. Von der großen

Frage des Liftenfcrntiniums hängt es jeßt ab, ob Gambetta als Vertreter der

Regierung, als der Vorfitzende des Eabinets, das entfcheidende Wort fprechen darf.

Frankreichs Heer ift wohlgerüftet, und gegenüber den officiellen Kammerreden

Gambetta? verlautet, daß die Privatrcden des Kammerpräfidenten an die häufig

von ihm eingeladenen Offiziere auf einen ganz andern, auf einen kriegerifcheit Ton

geftimmt find und oft mit der Mahnung fchließen follen: „Haltet euch bereit!“

Bei der Lliachricht von der Ermordung des Kaifers Alexander ll. nnterbrachen

Senat und Deputirtenkammer ihre Sitzungen. mochte dies nun der taktvolle Aus

druck des Niitgefühls für das fchre>liche Ende eines mächtigen Herrfchers fein,

oder die Anerkennung der Bedeutung des Ereigniffes für Europas uäihfte Zukunft

darin liegen.

Das England Lord Beaconsfields wiirde bei einem etwa ausbrechenden Kriege

auf dem Plane erfchieneu fein und danach geftrebt haben, Rußland in allen Welt

theilen mit feinen Polhpenarmeit zu umklammern; das England Gladftone? hat

alle großen imperatorifchen Platte aufgegeben und ift kaum noch als ein zu fürchten

der Gegner Rußland-s anzufehen. Mit Irland glaubt die Regierung jeßt leichteres

[Spiel zu habedn: ZÄfZZZiLLerftandbittDParlattßeitt _diät-G ,ktfite GßltadfftoneÖfiäzcßtRc-fo

u ton gegen 1e rucion ge ro eu- fe em 1m er 1 1e as e ein

geräumt, die Dringlichkeit einer Vorlage-zu betonen, und das Parlament kann fich

mi? eßneZ NßehrChxeiitlhotik dtreß BiI-edrtheitlten da?? eutfOZidemfdc-itmilt tizft die( nicht zu

un er re en e n otg ei er e a e, we e ent 'amp mi e er &ren war,

aufgehoben. So ift denn jeßt die irifche Ztoangsbill, der zufolge der Vicekönig

das Recht hat, des Hochverraths verdächtige Perfonen zu verhaften, durchgedrungen

und die Jrländer beginnen feßt mehr in England felbft zu wählen, halten Ver

fatnmlungen auf Trafalgar-Sqtiare mit Proteften gegen Regierung und Parlament,

ja fie bedrohen die Arfeuale, die Häfen, die Perfonen der hervorragenden Staats

männer mit Revolvern und Sprengftoffeti, ganz wie die ruffifchen Nihiliften. Infolge

der Zwangsbill find fchon mehrere :Ydomeritlcr-Abgeordnete, wie Dillon, Davitt, ver

haftet worden; auch die Waffeubill wird im Parlament durchgehen; fie fchränkt

die Erlaubniß zum Tragen der Waffen in Irland und den Handel mit Explofiv

ftoffen ein.
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Doh wenn fih die Iren jetzt auh ruhiger verhalten; fo gehört doh der füd

afrikanifhe Colonialbefiß zu den fchlimmften Sorgen der Regierung; feitdem die

englifhen Truppen dort am 27. Febr. durh die Boers von Transvaal eine em

pfindlihe Niederlage erlitten hatten. Die Shlaht fand am Majubaberge (Spißkop)

ftatt; welher nach viermal zurückgefhlagenen Angriffen von den Boers genommen

wurde; wobei der General Colleh felbft fiel und das englifhe Corps fhwere Ver

lufte erlitt. Die Gärung unter den Boers ift eine allgemeine; in der benahbarten

Oranjerepublik fowol wie im Caplande; follte eine füdafrikanifhe Conföderation

der Boers fih bilden; fo würden die drei Regimenter; die jeßt nah Transvaal

beordert find; dort fhwerlih eine für England günftige Entfcheiduug fihern. Her

ftellung der Waffenehre: fo hieß die Lofung; erft wenn die Boers fih unterworfen

haben; follte über ihre Unabhängigkeit verhandelt werden; doh find diefe Unter

handlungen gegenwärtig im Gange während einer abgefhloffenen Waffenruhe; eine

Wiederaufnahme des Kampfes; von welher berihtet wurde; hat zunähft niht ftatt

gefunden.

Bedrohlih geftaltet fih auch die afghanifhe Frage; der Rückzug der Truppen

aus Kandahar; bedrohlih zunähft für das Biinifterium; denn die Lords des Ober

haufes haben diefem hierin eine Niederlage bereitet; Lord Lhtton's Antrag; der

gegen die Räumung Kandahars gerichtet war; hat am 3. März im Oberhaufe eine

bedeutende Majorität gefunden. Die Politik Lord Beaconsfield's hat unter den

Lords noh großen Anhang und dürfte bald; wenn die Situation Europas fih

kritifher geftaltet; auh bei der Mehrheit des englifhen Volkes wieder zu Anfehen

kommen. Es widerfpriht aller Logik der Thatfahen; daß Rußland je in England

einen Buudesgenoffen finden follte.

Die Sißungen der parlamentarifhen Körperfhaften in Berlin im

Laufe der leßten vier Wohen werden durh eine große Zahl von Conflicten harak

terifirt und tragen vorwiegend das Gepräge perfönliher Erregtheit, Gerade die

friedlihe Arena des Herrenhaufes hatte ihre Schlachttage aufzutoeifen; und die

Collifionen fanden zwifhen Piiniftern ftatt; jeßigen und friihern, Der 17. Febr.

brahte die Collifion Bismarck-Camphaufen; der 19. die Collifion Bismarck-Eulen

burg; bei der leßtern war der Reihskanzler niht perfönlich anwefend. Der Con

flict zwifhen diefem und dem frühern Vicevorfißenden des preußifhen Minifterinm-s

war von unerwarteter Heftigkeit; die Angriffe; welhe Camphaufen gegen das

jeßige Finanzminifterium rihtete; veranlaßteu den Fürften zur Bitte an feinen

frühern Collegen; er möge dem Werke; zu deffen Durchführung er fein Amt als

Finanzminifter niht beibehalten wollte; jeht nicht mit einer Oppofition entgegen

treten; die in feinem Munde etwas Künftlihes und nach feiner ganzen Vergangen

heit Ueberrafhendes und Unnatiirlihes habe. Camphaufen erklärte in Ueberein

ftimmung mit einer ähnlichen Erklärung des Kanzlers; er freue fih; nicht mehr

mit ihm zufammen wirken zu müffen. Diefe Erklärungen bilden ein auffallendes

Nahfpiel zu dem feinerzeit mit einer Beimifhung von Rührung infeenirten Rück

tritt des Finanzminifters. Doh diefe; was das Riinifterium betrifft; gleihfam

„pofthume" Differenz blieb auf einen unfrenndlichen Meinungsaustanfh eingefhränkt.

Dagegen führte diejenige zwifchen dem Fürften Bismarck und dem Grafen Eulen

burg ftattfindende zum Rücktritt des Minifters des Innern. Es handelte fih am

19. Febr. im Herreuhaufe um den 17 des Competenzgefetzes; um die ftaat

lihe Auffiht über die communale Verwaltung der Landgemeinden. Nach der

Regierungsvorlage follte diefelbe dem Landrath; nach der Abänderung des Abgeord

netenhaufes in erfter Jnftanz dem Kreisausfhuffe; in höherer und letzter dem Be

zirksausfhuffe zuftehen. Graf Eulenburg erklärte fich aus praktifchen Gründen und

um fein Organifationsiverk zum Abfhluß zu bringen; für die Meinung des Ab

geordnetenhaufes und erwiderte fogar einem Gegner; von lkleift-Reßow; im leb
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hafteften Tone: ..Wenn Sie fo große Beforgniß haben. Organen der Selbftverwal

tung überhaupt Theile der Staatsfnnetionen zu übertragen. dann follten Sie die

Selbftverwaltung nicht wieder einführen wollen. fondern aufgeben als ein iiber

wundenes Prineip." Da fiel wie eine plaßende Bombe in die Verfammlnng eine

* Erklärung des Fürften Bismarck. welhe ein höherer Beamter des Handelsminifte

rinms verlas und in welcher fich der Fürft entfhieden gegen die Auffiht durch

Organe der Selbftverwaltung erklärte und eine nochmalige Revifion des Competenz

gefeßes in Ausfiht ftellte. Die Aufregung über dies Vorgehen war groß; es lag

darin ein verleßendes Dementi des Grafen Eulenburg und ein Zwiefpalt im

Staatsminifterium kam gleihfam im Parlament zum Aus-trage. Vergebens fuhte

Fürft Bismarck in der Sihung am 21. Febr. befchwihtigend zu wirken; er erklärte.

die neulihe Erklärung nur zur Inftruction. niht zum Verlefen beftimmt zu haben;

er hob den Unterfhied hervor in der Behandlung königliher Vorlagen und folcher.

die zwifhen den beiden Häufern hin- und hergefhoben werden; er behauptete.

daß er mit dem Grafen Eulenburg in der Hauptfahe übereinftimme. wenn fie

auh in den Motiven voneinander abwihen; er wies zuleßt auf die Nothwendig

keit einer andern Einrihtung in der Concurrenz beider Häufer hin und wollte die

Würde des Herrenhaufes durh die Möglihkeit längerer Berathungen mehr gefihert

fehen; doh Graf Eulenburg felbft ließ fih nicht beftimmen. fein Entlaffungsgefuch

znrückzuziehen. Das Herrenhaus. auh Fürft Bismarck. ftimmte für den H. 17 in

der Faffung des Abgeordnetenhaufes; aber das ganze Zuftändigkeitsgefeß fheiterte

an dem Ö. 7. den das Abgeordnetenhaus niht anuahm. Auch den Stenererlaß

hatte das Herrenhaus angenommen.

Im Deutfhen Reihstage fanden vorzugsweife Berathungen ftatt. an welche

fih die heftigfte Polemik gegen die Wirthfhaftspolitik des Reihskanzlers knüpfte;

befonders in der großen Rede des Abgeordneten Rickert am 25. Febr.. der zu

einem gemeinfamen Vorgehen der liberalen Parteien aufforderte. Eine durch

aus praktifhe Rede hielt Bebel an diefem Tage über die Noth der arbeitenden

Klaffen. das Fallen der Löhne; er verlangt gründliche Reform und daß das Haupt

gewiht niht auf die Stärkung der äußern Machtverhältniffe gelegt werde. Außer

dem waren die Etatsverhandlungen reich an Arabesken oft kleinliher Art. wie

der Streit über die Wahlbeeinfluffung. die ein meininger Landrath bei der Wahl

Lasker's ausgeübt habe. oder der Reihskauzler übte eine herausfordernde Kritik

der berliner ftädtifhen Verwaltung bei Gelegenheit der Steuereinfchäßungen zur

Miethsftener. und des ..fortfhrittlichen Ringes": Aeußerungen. die in der Haupt

ftadt größtes Anffeheu mahteu und auh im Reihstage zu lebhafteften Erwideruugen

führten. Die wihtigften Verhandlungen waren diejenigen über den Gefeßentwurf.

der vierjährige Legislatur- und zweijährige Etatsperioden und eine nur zweijährige

Einberufung des Reihstages verlangt. Diesmal trat Herr von Bennigfen in einer

längern Rede in die Schranken und bekämpfte den Entwurf. weil er die ganze

politifhe Stellung des Reihstages und feine werthvollften Rechte beeinträhtige.

Bei den Verhandlungen über die Tabackfteuer am 17. März fpielte das Tabacks

monopol wieder eine wichtige Rolle; die ganze Debatte zeigte. daß es in der Luft

fhwebt. denn feine Einführung ift ein Lieblingsplan des Reihskanzlers. Windk

horft erklärte fih zuuächft ausweihend: es fehle an Material zur Entfcheiduug

über die Frage; feine Rede hatte einen tvefentlih diplomatifhen Charakter. Als

entfhiedenfter Gegner trat Rihter. als wärmfter Vorkämpfer Herr von Kardorff auf.

Wir kommen hierauf wie auf die ganze Phhfiognomie des Reihstages. welhe

wefentlich durch die kirchenpolitifhen Verhandlungen beftimmt wird. in unferer

nähften „Revue" noch einmal zurück.

Verantwortlicher Redaeteur: be. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Ruf Ian-Michele.

Novelle

von

E. Ueli).

l.

Schweigen nnd entfagen lernen.

Das ift unfer Erdenlanf.

Fonque'.

Er war mein Freund. Wie er es geworden? Ia. das ift eine ganze Gefchichte;

aber die Blätter des Buches. in welchem fie fteht. find noch nicht vergilbt.

Wie traurig fie ausfieht. fchon von weitem. die kleine Infel San-Criftoforo.

wie ein Ort. deffen Mahnungen man gern ausweicht! Eine Steinmauer. brann

röthlich erglänzend im Sonnenlicht. umgibt fie ringsum; nach Murano zugewendet

liegen Kirche und Klofter San-Michele.

Wir faßen zu dreien in der Gondel; Tonio und Checco. die Führer derfelben.

ließen fie nur langfam dahingleiten - an den ftillen Todtenort kommt man immer

noch früh genug. mochten fie denken, Auch über uns dreien lag ein traumhaftes

Schweigen; La Barba - fie wurde von allen Collegen der Kürze wegen fo ge

nannt. ftatt des fteifern ..Fräulein Barbara". vielleicht auch. weil der fchwärzliclje

Flaum auf der Oberlippe dazu berechtigte - hatte ihre Cigarrette fortgefchleudert.

die Arme über die ,Bruft gekreuzt und jene Falte zwifcheu den bufchigen Brauen

gezogen. welche zu befagen pflegte. daß fie nicht geneigt fei. fich aus ihrem Sinnen

aufftören zn laffenÖßMan kannte fie zu gut. um nicht zu wiffen. welch fchreckliche

Folgen eine folch kühne That nach fich gezogen hätte: eine lange und fcharfe

Philippika gegen die Männer im allgemeinen und die Collegen im fpeciellen. bei

der jeder etwas fand. was nicht zu beftreiten war - eine bittere Wahrheit.

La Barba war feit Jahren in ganz Venedig bekannt. nur diefem entnahm fie

die Stoffe zu ihren berühmten Aquarellen und kleinen Oelgemälden - wie wirkfam.

poetifch und packend. hatte die Kritik längft anerkannt. und man nannte fie mit

Recht den weiblichen Canaletto des neunzehnten Jahrhunderts - La Barba Cana

lettina. Ihre kleine. gedrungene Geftalt in dem männerartigen Gewande. ihr

gebräuntes Geficht mit den kurz abgefchnittenen dunkeln .Haaren war jeder

mann vertraut: _ die Gondoliere grüßten fie devot. denn fie knauferte nicht bei

dem buono. lnnncju; in den engen Calli. wo fie die Modelle zu ihren ungewafchenen

Buben. alten Weibern und trägen Männerthpen mit der Phrygifchen Mühe fuchte.

war fie eine willkommene Erfcheinung. und in den Palazzi der vornehmen Venetianer
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und reichen Ausländer lud man fie häufig und gern zu Diners und Soupers

oder zu den einfahen Zuckerwaffer-Soireen nah landesübliher Sitte.

Sie haufte in einem alten Palazzo. der an einem Nebenkanal lag. und man

fand fie nie anders an ihrer Staffelei als mit einem Fes auf dem Haupte und

einer Cigarre zwifchen den Lippen; bis auf ihre großen grauen Augen. welhe

unendlih gutmüthig blickten. war fie ein wirkliches Wunder von Häßlihkeit -

aber von felbftbewußter. Nordifhe Reifende hatten einmal die Nachricht ausgefprengt.

fie fei eigentlich von gutem altem Adel und Stiftsdame in einem hohberühmten

Fräuleinftift. wäre aber. nahdem fie die Freuden der Gemeinfhaft mit den

Colleginnen nur kurze Zeit gekoftet. nie wieder dorthin zurückgekehrt.

Neben ihr fah die blonde Reckengeftalt Eckbreht Holvers'. des jungen Arztes.

der fih in Venedig aufhielt. um die klimatifchen Verhältniffe der Lagunenftadt

und der umliegenden Jnfeln zu ftudiren. nur noch mächtiger aus. Eckbreht eilte

fich niht fehr. feine gefammelten Erfahrungen in fein fchwäbifches Vaterland zurück

zutragen - er war ebenfo kunftliebend als kunftverftändig; Venedig übte feine

unwiderftehlihe Maht auch auf ihn. und der Künftlerkreis. in welchen er geratheu.

that das übrige.

Nun komme ich. Auguft Korncck. Bildhauer. nicht unvortheilhaft durh mein

Erftlingstoerk: Wafferfhöpfeudes Griehenmädchen. bekannt. Agoftino genannt von

den Freunden. um niht mit andern Trägern meines Vornamens vertoechfelt zu

werden. Ich bin niht fchöu und niht häßlih. unparteiifch gegen mich felber.

braunhaarig und braunäugig. mittlerer Größe - im ganzen Exterieur ein Durch

fhnittsmenfch: was ich aber um aller Heiligen tvillen niht als Künftler zu

bleiben gewillt bin.

Die kleinen Wellen der Lagunen erfhienen goldig. lauter zitternde. fhwankende

Lihter. die Sonne ftand tief.

Checco rau11te Tonio zu: ..8000 1a. fie laffen nach fechs Uhr niemand mehr

in den Cimitero. die alten Kapuziner."

Tonio fchüttelte fich. ..1)i0 guaräj. immer bei den Todteu fein zu follen.

Zaum minimum. welh ein Leben!"

Er hatte die jedem Venetianer eigene Furht vor dem Tode und der Stätte

deffelben. Nirgends in der Welt findet man wol eine gleiche Nichtahtung und

Vernachläffigung der Grabhügel als auf der Todteninfel Venedigs. Ju frühern

Jahrhunderten. als man ftolze Denkmäler in den Kirchen errichtete. war das anders;

da konnte man der Prunkliebe genügen und von allen gefehen an den kunftvollen

Sarkophagen knien. Jetzt. wo reih und arm den Todtenweg über die Lagunen

ftraße ziehen muß. wohnen die Hinterbliebenen der Meffe und Einfegnung in der

Kirche bei. dann kommt die Gondel und trägt den ftummen Paffagier hinaus zu

den Hütern der Jnfel. den Kapuzinern. Der Cimitero liegt fo fernab für den

Venetianer. welcher Luft und Freude liebt und den Schmerz flieht.

Checeo. der Aeltere. rihtete feine fchwarzen. glänzenden Augen auf die blaue

Himmelswand und fagte wichtig: ..Dafür haben fie's drüben gut und werden Hei

lige. die nur fo durhs Fegfeuer flatteru. ohne daß es brennt. Uns poeerettj

wird's niht fo gut ergehen."
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Tonio fpihte die Lippen. als wolle er pfeifen. „Zi, ei, Sheeeo mio!" erwiderte

er dann; ein Lächeln glitt aber gleich darauf über fein hübfhes Gefiht. indem

er nach der Stadt mit ihren fhlanken Campanilen und von Sonnengold überftrahlten

Kuppeln zurückblickte. Er mochte denken. daß es vorläufig doh viel fchöner wäre.

Gondolier in Venedig als Kapuziner von San-Niihele zu fein.

..lleneria ln bella". fagte er vor fich hin und begann halblaut das alte Lied:

(Niere. in anime..

(in Lagune.,

Eier-e. il vento hoherer-Li.

La Barba rihtete fih plötzlich empor. fie war eine gute Hiftorikerin und wir

konnten uns ftets auf ihre Führerfchaft verlaffen; Künftler lieben bekanntlich in

vielen Dingen die Bequemlichkeit. So hörte fich denn jeyt auch La Barba's kurze

Befchreibung der Vergangenheit San-Micheles recht gut an:

..San-Michele und San-Eriftoforo richtiger. meine lieben Kinder" - La Barba

fprah ftets mütterlich patronifirend - ..denn eigentlich find es zwei Infeln. welhe

man vereinigt. indem man den fie fheidenden Kanal zugefhiittet, Auf“ diefem

Eilande lebte einft der heilige Sanct-Romuald als Einfiedler. der Stifter der

Camaldulenfer. aus dem edeln Gefchlehte der Herzöge von Ravenna."

..Ein Motiv für die Canalettina". rief Eckbrecht heiter. ..Sanct-Romuald -"

„Stilll" gebot La Barba. ..ihr müßt noch mehr hören! Da. feht euh die

Kirche an. von Lombardo dem Sohne; daß fie gute. reine Renaiffance. gewahrt

ihr wol felber. Die Basreliefs über dem Portal. Signor Agoftiuo. find von

Lorenzo Veneziano um 1470 gemacht. Bafta für jetzt!"

Die Gondel hielt. wir landeten direct der Kirhe gegenüber und traten ein.

Einförmiges Gemurmel der Mönhe fholl uns entgegen. Fragen und Refponforien;

bunte Lichter fielen durch die Feufter auf den Steinboden. über den dann und

wann ein barfüßiger Kapuziner fehlich. den fremden Eindringlingen keinen Blick

gönnend; an einem Seitenaltar wurde eine Todtenmeffe gelefen. Draußen in

der lihtfarbigen Welt Venedigs dahte vielleicht zur Stunde kein Menfch an den

Gefchiedenen. für welhen die Mönhe eine fromme Pfliht erfüllten.

Wir fahen gute und minder gute Sculpturen eines Taddeo. Lazzarini und

Bernini. fchritten über den Grabftein des berühmten Fra Paolo Sarpi hin. der

ein Freund Galilei's war - man hat feine Afche aus der abgebrohenen Servitcn

kirche Venedigs nah hier gerettet.

Eckbreht Holvers konnte dem Manne. der als Arzt. Natnrforfher und Politiker

gleich groß war. hier ein ftilles Todtenopfer bringen; dann bewunderten wir den

zierlihen fehseckigen Tempel. den die reiche Venetianerin Margaretha Riiani um

1530 hier hatte errichten laffen. und betraten endlih die Kreuzgänge.

Tonio kam uns entgegen: ..Der Cimitero ift gefhloffen. der Pförtner muß

kommen."

Am Ende des Kreuzganges war feine Thür; ein Hänflein Kinder drängte fih

halblaut fchwatzend vor derfelben; was wollte das frifehe. fprudelnde Leben nur

hier? Zweiz dreimal klang der fhrille Ton der Glocke dnrh die Stille. dann

erft fchob fich lugend ein faltiges braunes Geficht durch die Thiirfpalte und ver
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fchwand wieder. nachdem ich unfer Anliegen vorgetragen. Noch einige Minuten!

Der Pförtner ift es nicht gewohnt. eilig zn fein. Die. welche zu ihm hinaus

kommen und ihm gemeldet werden. find nicht ungeduldig. fie liegen ftill wartend.

bis fie in ihr letztes Bett getragen werden. das ebenfalls Mönchshände gehöhlt

haben; Mönche find die Träger. Mönche find die Betenden. der ganze Dienft der

Knpuziner von San-Michele ift alfo ein ewiges memento mati.

Endlich öffnete fich die Thür aufs neue. der Pförtner hielt feine beiden fchmuzigen

braunen Hände voll Polenta. welche er langfam und gewiffenhaft an die Kinder

austheilte. dann erft war er für die Fremden da. welche feine Ruhe geftört hatten.

Langfam fchlich er mit den fandalenbekleideten Füßen vor uns her. in fchweren

Falten fiel das härene Gewand um feine hagern Glieder. fein Geficht erfchien

taufendfaltig und taufendjährig - er glich einer Mumie.

Der Schlüffel knirfchte unter feinen Händen. fonderbar fchlank erfchienen mir

diefelben; es war geiftige Magerkeit. welche fie andeuteten. und ich konnte den

Blick gar nicht von ihnen wenden. La Barba zeigte auch Jntereffe für den Führer.

fie fragte ihn nach mehrern Namen von hier begrabenen Künftlern und Fremden.

..L600 litt" fagte er leife und ohne die Augen zn heben. ..e000 in. da drüben

liegen die Proteftanten und die Fremden!"

Eckbreeht hob einen Armknochen auf. der feitwärts lag. ..Eine wunderfäjöne

Ulna!" feßte er hinzu.

Die Malerin fragte beharrlich weiter.

..lileeo litt" war die Antwort. ..ich lefe nicht."

Sonderbar. der Arzt und ich. wir mußten beide den muskulöfen Körper des

Mönches betrachten. die ungebengte Haltung. und dazu die faltige braune Haut

- es fah auch nicht aus. als habe fie das Welte des Alters; bei näherm Hin

fchauen glichen die Runzeln eingerißten Linien des Kummers.

..Wie alt feid Ihr. Frater?" forfchte ich.

..Ich rechne nicht". gab er eintönig zurück.

Wie ein Schatten glitt er neben uns hin. als wir die Arcaden befichtigten.

Die Denkmäler unter ihnen waren die einzigen. welche hier und da den Verfuch

eines Schmuckes zeigten. die Gräber der Fremdencolonie ebenfalls; aber die andern

waren eingefunken. graugelbes Lagnnengras überwucherte fie. nur felten fah man

ein Holzkreuz. das vielleicht eine verblaßte Photographie trug. die man unter

Glas daran geheftet.

..Wie viele fenkt Ihr wol jährlich ein? Liebt Ihr Euer Amt?" forfchte

Eckbreitht.

..Ich denke nicht". fagte der Mönch.

Wir drei fahen uns erftannt an: die Antworten. welche der Pförtner von

San-Michele gab. entfprangen wol kaum der Klofterregel. auch war er ja nur

Laienbruder. fie mußten alfo felbftändiger Auffaffung nach gegeben werden.

lebensmüder Refignation entftammen, Und doch. hätte man die in der hagern

Geftalt fuchen follen. in der paffiven Art der Pflichterfüllung. welche der Kapuziner

zur Schau trug? Er hielt feinen Kopf nach vorn geneigt. und es gelang nicht.

ihm ins Auge zu blicken.

_.
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Wir ftanden neben den Arcaden; die Sonne war hinuntergefunken jenfeit der

Lagunenftadt; als fei fie im Waffer erlofmen.

;;Ein ftimmungsvolles Eiland"; meinte Eckbrecht.

La Barba war wieder in der Vergangenheit.

„So hatten die Einfiedler von San-Mimele die Dogenftadt immer vor fich;

felbft in der abgefchloffenften Welt lebend", fagte fie; ;;feit dem dreizehnten Iahr

hundert hauften fie auf der Infel; und 1810 erft wurde ihr Klofter aufgehoben.

Sie waren gelehrt; und große Männer gingen aus ihrer Mitte hervor: denkt an

Fra Mauro und feine berühmte Weltkarte; die ihr im Dogenpalaft findet. Papft

Gregor der Semzehnte nahm hier ebenfalls fein Wiffen in fim auf."

„l1 bnon papa!“ murmelte der Pförtner vor fich hin und mamte ein Kreuz;

und ich mußte tvieder die feingegliederte; vornehme Hand dabei beloundern. Sie

erinnerte mich an jene geiftigen Finger; die einem Dürer gewiß zu manchem

Modell gedient; ein Täfelchen im Dürer-Haufe zu Nürnberg zeigt fie; und

unwillkürlich muß jeder Befmauer ausrufen: Die Hand eines gelehrten Mönches!

Und hier follte ein thierifeh verkommener; apathifcher Klofterpförmer diefelbe auf

weifen? Es wäre ein zu wunderlimes Spiel der Natur gewefen! Bisher hatten

wir italienifm geredet; jeßt fiel La Barba plößlim in das heimatlime deutfme Idiom.

„Wenn ich Dimter wäre" - fie vermied in Bezug auf die ausübenden Künftler

ftets jede weibliche Bezeichnung - „wenn ich Dichter wäre; fo würde ich in dem

fonderbaren Mönch hier einen Helden finden; fo ift er für mich nur Staffage.

Aber es wäre fchade; ginge er in anderer Weife der Welt verloren."

Sie hatte mit dem feinen Inftinet der Frau gleich mehr hinter der Erfcheinnng

gefucht - uns war fie bisher nur Curiofum gewefen.

„Ich will mit Franz dem Achten" - das galt einem Smriftfteller; amt mit

jenem Vornamen gab's im Verein der Künftler; und darum waren fie numerirt

worden - ;;reden“; feßte die Malerin hinzu. ;;Er ift immer auf der Stoffjagd.

Hier hätte ich einen: Venedig; luftiges Treiben; Liebe - etwa die Erlebniffe

jenes alten Liedes aus dem c-Wunderhorm;

So geht's; wenn ein Mädel zwei Knaben lieb hat;

Das thut ja felten gut.

Wir beide; wir haben's erfahren;

Was falfche Liebe thut -

und dann Entfagung; Weltmüdigkeit; Klofterzuflucht. Kinder; glaubt mir; ich hätte

aum ein Dimter werden können!"

;;Sie find es; Barba; Sie find es!" rief Eckbrecht ganz enthufiaftifch.

Mir war's; als habe ich im gleimen Moment einen fchweren Seufzer; einen

ämzenden Ton vernommen. Sprach hier jemand aus dem Grabe?

Um die Lippen der Malerin zuckte es; man konnte nimt remt unterfmeiden;

ob es Wehmnth oder Spott war.

;;Danke; Signor"; fagte fie wieder in italienifmer Sprame; „danke remt fehr;

glaube aber dom nimt; daß ich fo ohne iveiteres mit auf dem deutfchen Parnaß

paradiren könnte - jeht nennt man das ja wol Schriftftellertag? Aber es wird

kühl; fahren wir heim!“
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. Sie fchritt rafch voran; wir tvußten, daß man ihr nie den Arm bieten dürfe.

Ich fuchte nach dem Pförtner, er war nicht da; fo drehte ich felber den Schlüffel

um und zog ihn ab. '

Im Kreuzgang gefellte fich der Arzt an La Barba? Seite. Er konnte leicht

von einer künftlerifcheu Idee erregt tverden, und überdies erfchien ihm die Malerin

als ein Wefen höherer Art. Langfam folgte ich, den riefigen Schlüffel tragend.

- Ein Los, wie es jener Mann hatte, mußte im mir unwillkürlich fagen, auf der

Infel der Todten, nmraufcht von dem Lagnnenwafjer! Aber der - dachte ja nicht!

Das Paar fchritt der Landungstreppe zn; Ehecco und Tonio mochten fchon

ungeduldig genug geworden fein. Ich zögerte an der Vförtnerwohnung; erft

wollte ich die Klingel ziehen, dann geloahrte ich, daß die Thür halb offen ftand.

Die Neugier überfiel mich; ich ftieß fie auf und trat ein. Eine hölzerne Britfche,

ein Schemeh ein Erncifix, ein Wafferkrug, dann in der entfernteften Ecke, auf

den Knien, den Kopf gegen die Wand gedrückt, der Kapuziner. Erft fah ich ihn

an, zandernd, dann fagte ich: „Seid Ihr krank, Bruder?"

Bei dem Laut meiner Stimme fprang er empor. Eine feltfatne Verwandlung

war mit ihm vorgegangen; ich fah zum erften mal feine Augen, große, blißende

fchwarze, er ftreckte die Arme wie abwehrend aus.

„Das Lied, das Lied!" ftammelte er.

Er hatte deutfch gefprochen!

» „Bruderl" fagte ich noch einmal, aber jeht hatte das Wort eine ganz andere

Bedeutung, ich fühlte mich plößlich ihm verwandt durch den Laut der ZNutter-fprache,

Seine zitternden .Hände berührten uieine Schulter.

„So lange habe ich fchweigen können - nun wacht es wieder auf, das Gedächtniß.

Das Lied, das böfe Lied, nicht wahr, ich hätte es nie componiren follen, nie?"

War er geifteskrank, der hagere Pförtner? Er ließ mir keine Zeit zu einer

Frage, feine fchlanken Finger nmklammerten mit eiferner Kraft mein Handgelenk.

„Bitte, kommt wieder, Herr, bitte, kommt wieder, iä; möchte beichten!"

Er mußte auch mein Zaudern verftehen.

„Nein“, fügte er hinzu, „fo nicht, das ift für keines Vriefters Ohr, was ich

zu fagen habe, Es ift die Gefchichte eines armen Menfchenherzens, einfach -

und doch fo lehrreich. Und weil Ihr Kiinftler feid, wie ich einer war, darum

möchte ich's Euch vertrauen. Wollt Ihr 111ir den Frenndesdienft erweifenkt*

Ich fagte zu; bewegt, erregt. Er niekte, drückte mir die Hand und fank dann

auf fein Holzlager.

„Der Anfall kommt wieder, die entfehliche Beklemmung!" klang es aus feiner

keuchenden Bruft, „ich habe nicht lange Zeit mehr, kommt bald wieder."

Er wies jede Hülfeleiftung mit einem traurigen Lächeln zurück z als die Thür

der Zelle hinter mir zugefallen war, mußte ich mit beiden Händen nach meinen

Schleifen faffen, Die andern faßen fchon in der Gondel.

„Haft du einen Geift gefehen.?" rief der blonde Eckbrecht.

„IW, gab ich zurück, „das Gefpenft unglücklicher Liebe!"

Sie mochten es wol kaum bemerken, daß ich fehr fchweigfam war auf der

ZYeimfahrt. Der Arzt fang hübfche fchwäbifche Liedlein, “und La Barba laufchte
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lächelnd. In eine Vaufe hinein hörte ich Tonio zu Checco fagem indem er auf

die blaffe Mondfcheibe deutete;

„Da hat neulich einer behauptet, der Mond wäre rund und die Erde auch.

(Kimeta Mina!“

Checeo hatte ein Achfelzucken als Antwort.

„Auf welch dumme Einfäfle die Leute kommen", meinte Tonio, „aber, eoeebia

mio, ich bin nicht dumm!"

„Th“, lachte Checco, „und haft dir doch von der Ninetta den Laufpaß geben

laffen!"

Tonio fchlug fo heftig mit dem Ruder ins Waffer, daß die Gondel ins Schwanken

kam. Eckbreckzt hatte den Namen aufgefangen und begann das Liedehen:

Wenn durch die Viazzetta

Die Abendluft weht„

Dann weißt du Ninetta -

Ich mußte immer zurückfehen nach der Todteninfel und an den Mann denken,

welcher den Schlüffel zu der ftillen Welt am Gürtel trug.

ll.

O du .ßeimatfluß o du Heimatflur,

Laß zu deinem heiygen Raum

Mich noch einmal nur, noch einmal nur

Eiitflielin im Traum.

Rücjert.

Natürlich kehrte ich wieder zu ihm zurück, aber heimlich, mit einer andern

Gondel, fodaß Checco und Tonio beftürzt auffchauten, als fie mich mit fremden

Führern fahen. Ich wollte *aber nicht, daß fie allen Collegen ausplaudertem der

braune Agoftino mache jeßt regelmäßige Fahrten nach San-Criftoforo, Sie hätten

eher begriffen, daß ich mich tagelang durch die engen Kanäle hätte rudern laffen

oder zu Fuß die Calli durchftreift haben wiirde, um nach hübfchen Mädchengefichtern

zu fpähen. Aber einen fchmuzigen Kapuziner-Laienbruder in feiner engen Zelle

auffuchen, oder mit ihm zwifchen *den troftlofen Grabhügeln, umhufcht von Eideehfen,

auf- und niederzuwaudeln - fie hätten mich ia carpare für geifteskrank erklärt.

Ich fah ihn zum zweiten ma( wie am erften Tage, einer Kinderfchar Volenta

reichend, Als er den Schatten eines Fremden gewahrte, blickte er kaum auf; aber

bei dem erften Laut meiner Stimme zuckte er zufammen: ein leuchtender Bliy glitt

aus feinen Augen über mich hin.

„Urarie, km, 1381m, gra2je!" fchrie der Kinderhaufen, aus feinem Klofternamen

Paolo nach venetianifcher Weife Babo machend.

Er fcheuchte fie mit einer ungeduldigen Handbewegung zurück, und dann trat

ich über feine Schwelle. Ich kannte ja das ärmliche Innere der Zelle bereits.

Ehe ich den Scheme( nahm, welchen er mir herbeirückte, faßte ich nach feinen

Fingern.

„Wie foll ich Euch nennen, Bruder? Wie kommt Ihr hierher? Warum leiftet

Ihr, ein Mann von Bildung, ein Deutfcher, hier Knechtsdienfte?“
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Ein tvehmüthiges Lächeln zuckte um feine Lippen; ich konnte heute beffer in

feinen Zügen lefen - nein, nicht das Alter, der Kummer hatte die hundertfältigen

Linien gegraben; feine Stirn war hoch und bedeutend, fein Mund edel gefchnitten.

„Das alles wollte ich ja fagen - warum Euch gerade, weiß ich nicht. Nehmen

wir an, es hätte fo fein follen. Mein Name in der Welt war einmal Konftantin

- o, er ift fo füß, fo wohllautend ausgefprochen und dann fo qualvoll anklagendt

zum Himmel fchreieud.“ Er barg fein Antliß in den Händen und der Athem

kam keuchend aus feiner Bruft.

Dies Mannesräthfel in nnferer Zeit! Und es gibt Menfcheu, welche kein

Berftändniß haben für die Büßer und Klofterbewohner des Mittelalters und die

Einfiedler der erften chriftlichen Zeit!

„Den andern Namen, welchen ich noch trug, den laßt mich bis zuleßt ver

fchweigen", fagte der Pförtner dann nach einer Weile. „Er hatte aber einmal

auch einen guten Klang! Sie find Bildhauer, ich hörte es neulich aus dem

Gefpräch."

Ich nickte beftätigend. „Wie lange find Sie auf der Infel?" fragte ich.

„Nicht lange genug, um vergeffen zu haben, fo viele Mühe ich mir auch gab",

fagte er wehmüthig, „Erft, als fie mich gefunden und nach fchwerer Krankheit

dem Leben wiedergegeben hatten, die guten Mönche, ging ich ihnen eine Spanne

Zeit an die Hand mit allerlei Arbeit, nur betteln wollte ich nicht; ich flehte fie

au, mich nicht nach Venedig zu fchicken, und gar nach Murano - oh! Die

Gefichter hätte ich nicht fehen können, die Plähe, wo ich fo glücklich und wieder

fo rtufäglich elend war . . . Heiliger Francisco!“ rief er dann plötzlich und machte

das Zeichen des Kreuzes.

In feine Ausfprache des Deutfchen mifchte fich hier und da ein leifer Anklang

des weftfälifchen Accents.

„Sie find von der Rothen Erde?" fragte ich.

„In“, entgegnete er, „aus einem der ärmften, aber doch am meiften romantifchen

Landftriche. Haben Sie das Sauerland nennen hören? O, meine Mutter, meine

Mutter!"

Vielleicht tauchte das Bild feiner Kindheit vor ihm auf. Ich mochte keine

neue Frage thun.

Nach einer Weile hatte er fich gefaßt und fprach zufammenhängender:

„Ich that jeden Dienft, ich war Todtengräber; ich läutete zu Meffe und Vesper

ich wachte bei den Kranken und reinigte die Zellen. Als der alte Babo ftarb.

gab man mir das Pförtneramt. Babo war nahezu hundert Iahre alt geworden

- Gott wird gegen mich barmherziger fein, meint Ihr nicht?"

Ein Huften fchüttelte feinen ganzen Körper, wie ein Windftoß den fchlanken

Halm im Felde.

„Wenn“, fagte ich, „Ihnen das Klofterleben ein Bedürfuiß toar, warum traten

Sie nicht in einen andern Orden? Ihre Bildung -"

Er machte eine abwehrende Handbewegung.

„Die Bildung", erwiderte er, „die eben war's, die mich dahin gefiihrt hat

wo ich nun bin. Auf den Standpunkt, zu vergeffen - zu vergeffen um jeden
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Preis. Vielleiht erfheine ih Jhnen jetzt noh als ein Thor; wenn Sie das

Ende wiffen werden - o; wenn erft das Ende da wäre!"

Ein fhriller Laut der Glocke unterbrah ihn. Er rihtete fih auf; fein Wille

fchien mähtig; dann tvar er wieder der gleihgültige Pförtner geworden; wie wir

ihn neulich gefunden. Langfam öffnete er die Thür.

„yet- lu rnucira (li clio!" rief eine Frauenftincme; ;;fagt mir; wo Ihr mein

Kind gelaffen; fagt es mir!"

Ein großes fhlankes Weib mit fhwarzem Haar und fhwarzen Augen ftand

vor dem Kapuziner.

„(16. mio. bella pioeinjnatt; wiederholte fie und ftreckte die Arme dem Mönch

wie drohend entgegen. *;;Jhr wißt es; hat man mir gefagt. Santa macionna;

habt Erbarmen!" .

„Du bift keine Venetianerinlt; fagte der Mönch.

Vielleiht wollte er mit diefem Ausfpruh mir gegenüber die leidenfhaftlihe

Frage des Weibes nah der Grabftätte des Kindes motiviren.

Sie fhüttelte den fhwarzen Kopf.

;;Aus dem Friaul kam ih; ein Maler hatte mir viel Geld verfprohen; wenn

ih ihm meinen Kopf liehe - und ih wußte niht; wovon leben; denn Beppo;

mein Mann; war davongegangen; fie fagten; zu den Soldaten. Er war ein

fhlehter Mann; aber mein Kind; meine pie-einmal Wo; wo habt Ihr fie?"

Ein erneutes Shluhzen drang aus ihrer Bruft.

;;Wann ftarb Euh das Kind?" mußte ih fragen.

„Sie jagen; vor drei Wohen; Eccellenza; ih weiß es niht. Jh lag im

Fieber - und fo haben fie es fortgetragen; ohne daß ih es küffen konnte und

ihm fagen: Deine Mutter kommt auch bald; pjeejojaa mia!"

Der Pförtner hatte eine plößlihe Härte in feinen Zügen.

„Und wenn ih dir den Hügel zeige; du fhwahes; verzagendes Weib ; was

nüßt es f?" .

;;Bitte; bitte!" ftammelte fie mit gefalteten Händen.

Er ging fhlürfenden Schrittes voran; wie neulih; die Enden feines knotigen

Gürtelftrickes bewegten fih langfam hin und her; die Shlüffel an feiner Seite

klirrten. Der Frau fhien er zu fehr zu zögern; bald eilte fie voran durh den

Kreuzgang; bald kehrte fie; wie ein ungeduldiger Hund; an feine Seite zurück.

Er fhien mit ihrer Ungeduld kein Mitleid zu haben. Jh folgte den beiden.

Vor der Pforte fank das fhwarze Weib gebrohen in die Knie; Babo's Arm

langte über die Geftalt hinweg; um den Shlüffel einzufügen. Als die Thür fih

knarrend öffnete; fprang die Friaulerin empor; fie hätte den dürren Arm des

Kapnziners gepackt; wäre er niht ausgewihen.

;;Wo; wo?"

Er ging noh einige Shritte; deutete dann auf eine Reihe Kindergräber und

auf eins darunter genauer. Das Weib warf fih darüber hin.

Mih bewegte der Shmerz des armen Mutterherzens; Babo fhien ihn gar

niht zu beahten; und doh gehörten folhe Scenen zu den Seltenheiten.

„Zu weinen und zu klagen"; fagte er plößlih. „Wollte Gott; meine Mutter
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hätte es fo an meinem Hügel gekonnt! - Weib". rief er dann hinüber. ..dauket

Gott. daß er barmherzig war und das Kind aus der böfen Welt nahm. ehe es

fiindigen konnte. Danket allen Heiligen!"

Die Bäuerin hörte den Troft nicht.

..Ia". wandte er fich dann zu mir. ..bei jedem Kinde. das wir hier einbetten. regt

fich ein Gefühl des Neides in mir, Meine Mutter - o. wie gut und fanft fie

war! Sie wollte einen Priefter aus mir mahen. auh das wäre beffer gewefen.

Aber ih hatte niht ihre fromme Natur. fondern des Vaters künftlerifhe Beanlagung.

Ganz Mufik war er - und vielleiht darum ein fhlehter Dorffhullehrer. So

kanns. Er lehrte mih den erften Geigenftrih mahen. ih faß neben der Orgel.

wenn er fpielte. und wurde niht müde. ihn bis tief in die Naht hinein fingen

zu hören. Dazu denkt Euch die roncantifche weftfälifhe Bergkette. die Fichten

vom Mond beglänzt. das Raufhen der Eihen. das Plätfhern des Fluffes an

der Bergwand hin W ja. Poefie wohnte in unferm Dorfe. in unferm Häushen.

Und das war der Anfang. Ich hatte zu viel davon in mih aufgenommen.

Meine Aeltern aber hatten keine romantifche Vergangenheit. wie man fie wol

hinter der vornehmen Erfheinung meiner Mutter gefuht hätte. fie war auch nur

ein Lehrerkind. wie es mein Vater gewefen. Die Natur aber fpielt und fhafft

feltfam. räthfelhaft."

Ein Klofterglöcklein unterbrah ihn,

..Abendmette". fagte er. wie er's in der Heimat vielleiht gehört hatte; dann

wandte er fih nah der Frau am Hügel um.

..Komm. Weib. ich muß fhließen."

Sie rührte fieh niht.

..Jft es der rehte Hügel?" fragte ih. Er mahte eine gleihgültige Kopfbewegung.

„Ob der oder ein anderer - ift's niht das Gleiche? Staub. Staub. hier

wie da. Komm. Weib!"

Die Friaulerin erhob fih fhwankend. beugte fih noh einmal nieder und küßte

die Erde. dann rief fie in herzzerreißenden Tönen ihrem Liebling ein Lebewohl

hinab - ahnuugslos. daß derfelbe vielleicht an ganz anderer Stätte fhlummere.

Draußen drückte ih ihr einige Geldftücke in die Hand.

Sie nahm fie und fchaute mih mit ihren großen Augen fragend an.

..Woher wißt Ihr. Signore. daß ih meine leßten Lire für die Ueberfahrt gab?

Es wird nun auh fhwer fein. Verdienft finden; fo wie es jeht ift. wird kein

Maler mein Gefiht wollen!"

Der Pförtner war wieder ganz „Budo" geworden. „Ich muß zur Meffe".

fagte er. und damit war ich entlaffen. Er fhloß die äußere Pforte hinter mir;

als ih zurückblickte. fah ich den Pater Guardian auf ihn zukommen. - -

Contrafte! Wir hatten am Abend eine heitere Gondelfahrt. glühende bunt

farbige Ballons auf den Spißen der fhlanken Fahrzeuge fhwankend. alle Künftler

und Künftleriunen in luftigen Gruppen vertheilt. So fhwammeu wir durch den

Großen Kanal. grüßten den Rialto und bogen in kleine Kanäle. Malerifhe Lichter

zuckten über die Paläfte hin. hier und da zeigte fih eine Franengeftalt auf dem

Balkon. Wir fangen im Chor. dann und wann ftimmte Eckbrecht ein deutfhes Lied an.
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Als wir uns vor La Barba's Haus verabfmiedet von den andern. fumte im

mit dem jungen Arzte ein Weinhaus in der Calle San-Llntonio auf. wo nom

das altvenetianifme Zellenftjftem herrfcht. Hinter den feltfam geformten Weingefäßen

fißend. plauderten wir dies und das. von der Heimat. der Fremde. von Kunft

und Wiffenfmaft,

..Es wird mir immer fchwerer zu gehen". geftand mir Eckbrecht.

„Warumfk" fagte ich. ..Es kommt vielleicht auch eine Zeit. wo Sie Venedigs

überdriißig werden. Und. Zignore clottore. haben Sie mir nimt von der Gretmen

erfmeinung. der blonden Pauline aus dem Schwarzwalde. mit Entziicken gefprochen?"

Er feufzte. ..Ia. Natur und Verftand in fmönfter Harmonie! Aber wiffen

Sie. Llgoftino. was mich feltfam anzieht? Ein kiinftlerifmes Frauenthum - wie

kann man mit La Barba plaudern! Ift fie nicht ein einziges Wefen?"

„Unbedingt, Ein guter Kamerad. ein prächtiges Wefen! Merken Sie auf.

Eckbrecht. daß Sie die Bezeichnung aWefen» zuerft gebrauchten; fie ift marakteriftifch

- man denkt bei ihr nicht an die Frau."

Er fmwieg eine Weile. endlich fagte er: ..Daß wir immer Hausfrauen haben

wollen und follen. die erft durch uns etwas werden und find! Im lobe mir

das felbftändige Sein einer Frau."

..In der Theorie. mein Freund - nie Erfahrung in der Praxis machen

wollen!" mußte im lamend ausrufen. ..Ich habe da fmon Dinge erlebt. Ehen

fchließen fehen -"

- Er machte eine ungeduldige Bewegung.

..Du bift ein fürmterlicher Realift. Bitte. behalte deine Exempel heute für dich!"

..Die blonde Grete unter den finftern Tannen!" fagte ich. mein Glas hebend.

..Und La Barba in dem fonnigen Venedig!" gab er zurii>. Die Gläfer klangen

hell zufammen.

[ll.

Aion, Anne.
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Alva, Anna
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Italienifmes Wiegenlied.

In dem Gelb. das Babo's Gefimtsfarbe bildete. zeichneten fim zwei dunkelroth

glühende Flecke auf den Wangen ab. Die Luft in der Zelle war drückend fmwül.

..Es kommt Scirocco". fagte er. ..und für einige Tage wird der uns fmeiden.

Laßt mich heute noch erzählen. man weiß nie. wieviel Zeit man noch hat. Ah.

einmal die Uhr ausfchlagen zu hören - können Sie fich den Wunfm wol erklären?"

Ob ich es konnte! Im drückte ihm ftnmm die Hand. Nimt für mim gerade.

aber für ihn konnte ich wünfmen. daß der letzte Smlag ertönte.

..Iene Nacht nam unferer leßten Begegnung habe im immer von der Heimat

geträumt. von dem ftillen Thal. von den Bauerkindern. der fchlanken Geftalt der

Mutter und dem blonden Kopfe des Vaters. Im hatte fo lange nimt daran

denken wollen - aber die Erinnerung an die fmuldlofe Iugendzeit ift dom wol

die mämtigfte. Der Vater hatte ein langes Siemthum; was ihm fein Smeiden
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erleichterte. war feine Hoffnung auf mih. ccDu wirft ein großer Künftler werdeno.

das waren feine leßten vernehmbaren Worte. Die Mutter trat feine Erbfchaft

an. fie hätte mich lieber einen ccdornenlofen Weg» gehen laffen. fo drückte fie fih

aus. weil fie viel über das Künftlerthum gelefen. Aber nun war es ja ein Ver

mähtniß. Sie brahte mih in die Stadt. Was foll ih viel fagen? Die Herren

Mufiker wollten gar nicht glauben. daß ih weiter keinen Lehrer gehabt als den

Vater; ih wurde fofort zu einem Genie geftempelt. man riß fih um den Shüler.

der bald feine Meifter überflügelte. Jh coneertirte früh - das war mein Ver

derb. Die Complimeute und dann das Läheln der Frauen! Ah. Bruder Agoftino.

die Eitelkeit! Jmmer aber war die Mutter mein guter Engel. fie begleitete mih

überall hin. fie dämpfte meinen auffteigendeu Uebermuth. fie ließ mih fefthalten

an dem Glauben an die reinen Frauen. Wer eine gute Mutter befißt. kann

denfelben auch nie verlieren."

..Shonen Sie fich. Konftantin. erholen Sie fih". bat ih. Jh hätte ihn in

diefem Augenblicke niht mit feinem Klofternameu nennen können.

Das bittere Lähelu. ..Shonen - um länger zu leiden?" fragte er. ..Sie

wünfhen das ja felber niht. wenn Sie mein Freund find!" Dann wurde er

ganz lebhaft und angeregt.

„Freundi" rief er. ..das ift ein heiliges Wort. Aber wiffen Sie. daß ih

nie einen Freund hatte. Ein gefeierter Künftler kann ihn kaum haben; was den

umgibt. ift meiftens nur ein Schwarm von Trabanten. die von ihm Liht empfangen

wollen. um zu glänzen. weil fie keine eigene Leuhte haben. Eigennuß und Eigen

liebe drängen fih auf feine Wege. Zum erften mal glaube ich jeßt durh Sie

an Freundfhaft - das muß fie fein. die am Rande des Grabes niht zurück

fhaudert und einem Verlorenen die Hand ohne Zaudern reicht!"

..Wenn ih erft alles wiffen werde" »- nein. ih mußte ftocken. denn ich konnte

niht hinzufügen: ih will Sie der Welt zurückgeben. Diefe wankende Geftalt

war ja fhon von der Hand des Todes gezeihnet.

Er blickte lähelnd zu mir hinüber. er hatte mih verftanden. Aber fein Gewand

ftreihend. fagte er:

..Wer würde wol in dem Kutteuträger mit dem hanfenen Strick und den

Sandalen den einftigen fhlanken Jüngling wiedererkennen. der fih leiht und

fiher in den Salons bewegte und in den Hauptftädten Europas eine gefuchte

Waare war? Und dann hat mih Eins gewundert: wie fhnell man todt fein

kann! Freilich. es ift nie hierher ein Gerüht aus der Welt gedrungen. Aber

eine ernftlihe Nahforfchung hätte mih entdecken müffeu."

Ueber mein Geficht mußte es gezuckt haben. ich hatte gefunden -- feinen

Namen! Ja. er war ein Stern in der Kunftwelt gewefen. diefer hohläugige

Mann da vor mir in dem härenen Gewande.

..Niht ausfprehen!" fagte er mit bebenden Lippen; feine Mienen baten noch

mehr. Jh fhwieg und fe11kte das Haupt.

Er holte tief Athem. ..Ja. wir waren in den fhimmernden Salons geblieben.

bei Kerzenfhein und ftrahlenden Frauenaugen. Sie hatten mir noh wenig an

gethau - da -"
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Die Klingel! Mir war es reht. daß er abbrechen mußte; mehr als er hatte

ih mih zu erholen von der Ueberrafhung. iu ihm eine folche Größe gefunden

zu haben.

Er mußte draußen wol nur eine Auskunft gegeben haben. denn er kehrte

fhnell zurück und nahm feinen Platz auf dem Bettrande wieder ein.

Ohne jede weitere Einleitung erzählte er:

..Es war in B.. wo ih fpielte. auf der Soirie einer ariftokratifchen Dame.

welhe dnrh ihre Mufikpaffion berühmter und gefuhter war als dnrh ihre

Shönheit. Ih fpielte ein altitalienifhes Liebeslied. das reihen Beifall fand.

Sonderbar. mir war's bei dem Spielen. als fpänne fih ein Neß um mein Herz.

feltfam eng und beklemmend. Ih konnte mich aber doh niht felber fangen,

So rafh ich's vermohte. entfhlüpfte ih den Complimenten und den Kreifen. die

fih um mih bildeten; ih fand am Ende der Zimmerreihe einen grünen Winkel.

matt von weißen Ampeln erhellt. dort fank ih in einen Seffel und fchloß die

Augen. Zwifhen den Lorberfträuhern blühten weiße Magnolien; die waren es.

welhe mit ihrem betänbenden Duft meinen Kopf nur noch mehr einnahmen. Ih

weiß niht warum. aber ih hatte ein plötzlihes Heimweh nah meiner Mutter

und einem der alten frommen Volkslieder. welhe fie mir in meiner früheften

Kindheit zu fingen pflegte.

..Glauben Sie an eine Vorahnung. Agoftino?" fragte er dann plößlich. ..Soll

man niht glauben. daß. wie der Vogel in der Luft den Druck der Atmofphäre. Regen

und Gewitter lange vorher fpürt und niedere Regionen und fihere Plätze zeitig

auffucht. daß es auh für die Menfchenfeele ein Stadium der Ahnung nahenden

Unheils gibt?"

..Gewiß". fagte ih mit Ueberzeugung. ..mehr als einmal habe ih derartige

Regungen gefpürt und mir fpäter Vorwürfe gemacht. ihnen niht gefolgt zu fein."

..Wäre ih damals heim zu meiner Mutter gegangen. wie ein ängftlihes Kind.

das fein Haupt an ihrem Knie bergen möhte". fprah er träumerifh vor fih hin;

..aber. mein Shickfal mußte fih erfüllen. Wie heißt doch das Goethäfche

Wort - warten Sie. ih will fehen. ob ih noch citiren kann:

Denn ein Gott hat

Jedem feine Bahn

Borgezeihnet."

Und der Mann. der große Künftler. hatte Todtengräberdienfte auf San-Mihele

gethan! Sein Gewand erfhien mir jetzt wie eine Maskeradenverkleidnng. Mit

leiferer Stimme fuhr er fort:

..Ih hatte lange geträumt. da war's mir. als berühre ein leihter. fremder Hauch

meine Stirn. ih fuhr empor - und fah in ihre Augen!"

Er verdeckte die feinigen mit der Hand.

..Shwarz und feurig waren fie. wie Sterne aus einem unbekannten Wunder

lande; ihre Geftalt klein. zierlih. gefhmeidig - fie erinnerte mih in ihrer

Beweglichkeit an die geräufhlos hufhenden Lacerten. Das war damals ein Bild

- heute. wo fie mir drüben im Friedhoffande immer über die Füße gleiten.

denke ih niht mehr daran. Aber damals! Sie war fhwarzlockig. kurzes wirres
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Geringel. eine weiße Magnolie darin. eine andere an der Bruft. Eine Art duftigen

feegrünen Krepps bildete ihr Gewand.

..aWunderblumeln mußte ich umvillkürlich fagen.

..Sie blieb mir fo nahe. daß ich meinte. ich könne ihren leifen Athem verfpiiren.

Ein filberhelles Lachen klang von den frifchen Lippen.

..ccWenn ich da drüben erzähle. daß der Held des Abends hier ganz profaifch

fcbläft» -

„cNein». fagte ich. eich träumte von Feen.»

..uAhu - dann wurde ihre Miene ernfter. fie nannte meinen Namen und

fehte hinzu: c-Ich habe Sie heute zum erften mal fpielen hören. bisher haßte ich

die Mufik. fie fand keinen Widerhall in meinem Innern -- nun bin ich bekehrt.

aber ich möchte Sie immer. immer hören.»

..Nun war ich wie ein Schulknabe. ich ftammelte etwas von Ehre. Glück u. f. w..

bis fie mich unterbrach.

..(cBah. behelfen Sie fich nicht mit Redensarten. Sie wie ich. wir find beide

zu bedeutend dazu.» Dann ließ fie fich neben mir in einen Seffel fallen. fie

war wie ein Hauch. gleitend. ohne jede Schwere,

..uSje haben vorhin geträumt - träumen wir einmal znfannnenl» fagte fie.

..c-Jch bin noch nicht erwamtl» wagte ich zu fagen.

..W11 bien. Sie find richtig die poetifche Natur. als welche ich Sie fofort

beurtheilte. im bin eine gute Phhfiologin; wären wir noch in den Zeiten der

Minnefänger. fo wiirde ich Sie zu meinem Troubadour erwählen.»

..aUnd ich würde gar fchön fingen und fpielen von Frau Venus und dem armen

Tannhäufer.»

„ccFrau Venus war eine Teufelinl» fagte fie lachend. i-Sie müffen fich nicht

fo 88.118 kngons ergeben! Aber es gibt noch andere Vergleiche. und wenn wir

uns einmal wieder im Leben begegnen follten -» .

..aMein Gottl» rief ich. in die Wirklichkeit verfeßt. erfchreckt von derfelben. Sie

ließ mich nicht enden.

..c-Gerade wie fie alle - die Männer nämlich! Da meint das gleich. es

hat Rechte. ehe es begonnen ganz die Augen zu öffnen. Nur durch einen Zufall

können wir uns wieder begegnen. wie es heute ein Zufall war.»

..Dann war fie verfchwunden. die Magnolie lag zu meinen Füßen. ccWunder

blume», fagte ich noch einmal. Daun aber wurde ich entfchloffen; ich ging direct

hinüber in den Hauptfaal. ich fpähte überall nach dem grünlichen Schein ihres

Gewandes. den dunkeln Augen. Wo man mich anredete. gab ich die dümmfteu

Llntworten. Da. - fie war's. fie verließ am Arme des Hausherrn den Saal.

Gruppen von fchwaheudeu Menfchen trennten mich von ihr. wie unüberwindliche

Mauern. Ein junger Diplomat hatte endlich Erbarmen. (cWer ift die Dante dortf9»

..Er rieth vier. fünf andere. indeß war fie verfchwunden.

„ccSie müffen näher befchreiben. man amilo fagte er endlich.

..c-Die eidechfenhafte Frau Venus. die Teufelin» -- ich wußte gar nicht mehr

recht. was ich in meiner fieberhaften Erregung ftammelte.

..c-Ah. in der That fehr gut. Eidechfenhaft. 0'e8t le m0'. Man meint immer.
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ihr Mufiker feid einfeitig; Sie haben fie aber rimtig gemalt; die fmöne Madame

Olga Sandart. Im habe fmon lange nam einer paffenden Bezeimnung gefumt.

.t mei-Wille! Madame Lacertel» z

„ccSo geben Sie mir dom lieber eine gefcheite Antwortlo rief ich ungeduldig.

„ccSo brennrs; fo limterloh? Und doch wiffen Sie nimts von ihr; von der

alle Welt fo unendlich viel weiß? Nun; da muß im wol aum menfmlim Fühlen

zeigen. Alfo die Biographie in Kürze: Madame Olga Sandart; ehemals Fräulein

D'Orvi(le, Natürlim franzöfifmen Urfprungs; hugenottifme Emigranten; feitdem

in Preußen befihend; das heißt; dom fo wenig; daß man es für angemeffen hielt;

Mademoifelle Olga einfam Madame Sandart werden zu laffen; was allerdings fo

viel heißt; daß fie dadurm Millionärin und Wohlthäterin ihrer Familie wurde.

Kennen Sie das Märchen von alta delle et la heise? Nun gut; hier hat es feine

Illuftration gefunden. Die Bekanntfmaft der liebenswürdigen Dame haben Sie

augenfmeinlim gemamt; fie hat nom ein wenig franzöfifmes Blut in fich; das zeigt

fim befonders in ihrer reizenden Koketterie. Die Bekanntfmaft des Petroleumkönigs;

ihres Gemahls; mamen Sie lieber nimt; die fmöne Lacerte verliert dadurm.»

;;Da ftand im; ihm namblickend. Dann ging im zurück in den Wintergarten;

derfelbe betäubende Gerum wie vorhin - mein Kopf brannte. Heim; fagte im,

„Meine Mutter wamte noch; ganz gegen ihre Gewohnheit.

„c-Es war fo beklemmend»; fagte fie; (cim hatte ein fo fmweres Herz; nun

bift du da; nun ift es gut.»

;;Sie legte ihre kühlen Hände auf meine Stirn; aber das beruhigte mim nimt.

„aMutter-o; fragte ich; aglaubft du an Teufelinnen unter den Frauenk»

;;Sie erfmrak vor der Frage; fie errieth aber mehr; als ich erzählen konnte;

dann hatte fie fo gute Rathfmläge: im follte fmon am Morgen fort aus der

fchlemten; verderblimen Luft von B.

„aUnd>>; fagte fie; ccKonftantin; wenn du einmal eine Gattin dir erwählen

willft; dann muß ein reines Feuer in deinem Herzen brennen - nimt fo; nimt fol»

;;Im küßte ihre Hände; ich dankte Gott; daß im eine Mutter hatte; der im

beimten konnte. Ehe im einfmlief; damte im aber über den feltfamen Hauch nach;

der im Treibhaufe meine Stirn umweht - es war wol der Magnolienduft

gewefen."

Eine lange Paufe. Fra Babo fenkte den Kopf und faltete die Hände. Im

fah hinaus; der Himmel wurde dunkler; ja man fpürte fchon die Sciroecoluft.

Den Scirocco verjagt der Sturm; dann lamt der Sonnenfmein und der Himmel

blaut wieder - das; was über die Seele jenes Armen heraufgezogen war; konnte

nur ein Naturereigniß heilen; der Tod!

„Es wäre"; begann der Künftler - ja die Künftlerfmaft; das Höhere war ihm *

aum in der Kapuzinerkutte geblieben - „nun nimt viel mehr darüber zu fagen. Wir

verließen B.; und wir fprameu nicht von jenem Abend; nur das alte Liebeslied

mamte im nimt mehr fpielen; obwol es ftets fo ganz befonders gefallen hatte.

Zuweilen hufmte Lacertens Geftalt noch durm meine Träume; aber es war gut;

daß im das Märmen von ulm belle et ln dem» fo genau kannte, Daß ich fie hätte

lieben können; wäre fie nimt die Gattin eines andern gewefen; das wußte im;
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aber von einem fündigen Gedanken hatte die Mutterliebe mir Kopf und Herz rein

gehalten."

Sie hatten drüben in der Kirche die Fenfter offen, wahrfcheinlich um den

leßten frifchen Hauch von den Lagunen her einzufangen. Man hörte den Gefang

der Mönche herüberfchallen in die Erzählung des Vförtners.

„Meine Mutter ftarb, mich warf der Schmerz nieder aufs Krankenlager; als

ich davon erftand; riethen mir die Aerzte, mir einmal Ruhe zu gönnen, nach dem

Süden zu gehen. So kam ich nach Venedig - und hier, beffer noch in Murano,

auf dem alten Boden war's, zwifchen den alten Mauern, umklungen von den

hnndertjährigen Sagen -"

„Daß Sie Lacerte wiederfahen?" fiel ich ein.

Er fchüttelte das Haupt. „Nein - daß ich zum erften mal liebte, heiß und

wahr. Aber nicht treu - doch, das ift erft das Ende. Keimen Sie Murano?"

Ich nickte.

„Nein, ich meine genau, nicht durch eine flüchtige Fahrt, wie man fie zn

machen pflegt, fondern feine Gefchichte, feine Fabriken, feine Kirchen - o; es

erzählt nicht weniger als Venedig. Ich mußte meiner Geige viel Ruhe gönnen,

fo durchftreifte ich die Umgegend, als ich Venedig gründlich kennen gelernt. Haben

Sie einmal in einer Fabrik das Auffaffen der Perlen gefehen? Es find Bilder,

Malermotive; die Gruppen der fchwarzköpfigen Mädchen, fagen Sie das Ihren

Collegen. Es liegen noch immer und überall unverbrauchte Stoffe. Ich kam

in einen Raum, wo nahezu hundert Mädchen faßen; eine unter ihnen, feitwärts,

als wolle fie nicht mit ihnen in eine Reihe gezählt werden, blickte nicht auf, als

die andern kicherten und nickten und mit echt füdlicher Koketterie die Aufmerkfamkeit

des Fremden auf fich zu ziehen fuchten. Sie hatte fich über ihre Arbeit gebeugt

und fang halblaut ein Wiegenlied; das fo finnlos als möglich das Geplauder mit

einem Kinde wiedergibt:

[Tina, Anna

6000013 (ij Warner.

„Es war, als fänge fie ein Etwas in ihrer Bruft damit zur Ruhe. Ich blieb

vor ihr ftehen; lange fchaute fie nicht auf, endlich legte ich meine Hand auf die

Drähte, welche fie in die Verlenmaffe fchob, da hob fie die Augen. Es war, als

durchzuckte mich ein elektrifcher Schlag - fo, genau fo hatte mich ein dunkles glän

zendes Augenpaar angefchaut - wie damals glaubte ich Magnolienduft zu athmen.

„aLacertw, fagte ich; das verftand fie nicht. Ihre Mienen waren zornig, daß

ich fie geftört, da bat ich wie ein ertappter Knabe um Entfchuldigung. Die andern

Niädchen (achten, zifchelten; Worte wie ala pkjnajpWsjoav; ala eontezsjna» flogen

hin und her - fie fpotteten offenbar.

„Das fchöne Mädchen warf den Kopf zurück; fchob den Verlenbehälter von

fich und fagte dem Gefchäftsführer. welcher mich auf meinem Gange begleitet;

„ccIch gehe, Signor, ich werde ein andermal nacharbeiten.»

„Sie erfchien dabei ftolz wie eine Vrinzeffin, und ich begriff den Urfprung

des Spottnamens, welchen ihr ihre Colleginnen gaben, Als fie verfehwunden war,

fagte mein Begleiter:
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„aSie ift eine Navagerot Ihr wißt, aus fehr altem Gefchleckzt, aber fo verarmt,

daß fie zum Erwerb gezwungen ift, Sie ift brav und ernährt ihren alten blinden

Vater.»

„Ich fchämte mich; diefem Mädchen hatte meine plumpe Neugier wehe gethan.

Immer fah ich fortan ihre Augen, die Röthe des Zorns, das Zucken ihrer ftolz

gefchnittenen Lippen; und bald kehrte ich Tag um Tag nach Murano zurück,

und als zwei Monate um waren - da fiihrte fie mich zum erften mal iiber

die hölzerne Brücke, welche den Hanptkanal iiberfpannt und an deffeu jenfeitigem

Ufer der Palazzo Navagero fich erhob, vor ihren alten blinden Vater. Der

Palaft und der Name, das war alles, was ihnen geblieben war von einftiger

Größe. Pierina hatte mir gefagt, daß ihr Vater die Mufik liebe, und ich war

mit meiner Geige gekommen, Was fich nun nach und nach entfpann, ioar ein

hochbeglückender Liebesfriihling."

Er brach ab, die Stimme verfagte ihnn der Kopf fenkte fich auf feine Bruft,

ich konnte das Pochen feines Herzens vernehmen.

„Der Palazzo Navagero fteht noch", fliifterte er nach einer Weile, „feht ihn

Euch einmal an, vielleicht erzählen feine alten Mauern Euch Gefchichten! Aber

der arme blinde Mann athmet dort nicht mehr - und die kleinen Füße Pierina's

trippelu nicht mehr iiber die Schwelle. Sie gingen einen andern Gang, einen

gar finftern Weg"

Dann richtete er fich plößlich auf und entließ mich mit der Handbewegung

eines Graud-Seigneur, „Addio, Agoftino!“ Draußen fagte ich feinen Namen

vor mich hin: „Konftantin Rudloff, den Geigerprinzen", hatte man ihn genannt,

feiner Iugend wegen,

l7.

Wo ift das Volk von Könige-i geblieben,

Das diefe Marmorhäufer durfte bauen

Die nun verfallen und gemach zei-frieden?

Plate-n.

Wie oft hatte ich fo vor mich hin gefprochen, feit ich in der Lagunenftadt

iveilte, auch heute, als ich La Barba's Palazzo betrat. Diefe koftbaren Säulen,

die mächtigen Hallen - und Modergeruch, der fie durchwehte! Solch eine einzige

Säule mit ihrem zierlichen Capitäl nnd ein fchwarzäilgig Bettelkind Venedigs

war oft ein Motiv für die Malerin geworden - ich fuchte vergebens charakteriftifche

muraner Köpfe für mich; nicht einem war ich begegnet, der geiftige und körperliche

Kraft zugleich ausgedrückt hätte.

La Barba hatte ihr Atelier in einem großen Mittelgemach 111it zierlichem

Balkon; der ganze Raum war angefüllt mit Möbeln und Kunftgegenftänden, die

fie nach und nach angekauft, die bizarrften Dinge durcheinander. Da waren

äthiopifche Sklavengeftalten, kunftvoll aus Buchs gefchnißt, welche Fackeln empor

hielten, auf dem Kraus-kopf des einen hing Barba's rother Fes; da lagen Nach

bildungen der zwei antiken Löwen, die, vom Piräus heriibergeführt, jetzt vor dem

Arfenal Wame halten, Rüftungen, Schiffsmodelle, Gobelins, uralte Seffel, Gold
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ftickereien, Löwenfäulen, und daztvifihen jene zahllofen kleinen niäztigen Dinge,

welche endlich doch zum Verräther tvurden, daß eine Frau hier herrfche: Taffeu

und zierliche Glasbecher, Mufcheln. moderne Arbeitskörbe, Handfchuhkäftchen und

Chpreffenzweige, forgfam in Waffergläfer geftellt.

La Barba erwartete uns, fie war nicht mehr in dem (ofen Sammtjaquet, das

fie bei der Arbeit zu tragen pflegte. Ich fand fie auf einem Gobelititeppicl; kauernd,

neben fich ein etwa fünfjähriges Kind, das an einer Stange Mandolato knusperte.

Ein Haufen Mufcheln lag auf einem Scheme( daneben, ein Blick auf La Barba's

Staffelei zeigte mir, daß fie das Kind mit denfelben fpielend darftellen wollte.

Im Hintergrunde war die ernfte Geftalt des marathonifchen Löwen fichtbar -

fie hatte ftets fonderbare Einfälle, die Malerin. Ich wußte, daß fie es nicht

liebte, über Entwürfe zu fprechen; fie bewegte eine alte Glocke, die früher *der

Meffe fromme Dienfte geleiftet haben tnochte, und ließ den Nachkömmling der

Arfenalotti berühmten Andenkens hinausführen.

Ob der Enkel wol je erfahren würde; daß feine Borältern die große Republik

ihre „gute Mutter" genannt und morgens und abends in den begeifterten Ruf

„Kern-o, Jun-Waren!" ausbrachen? Schwerlich. Als ich die Bemerkung gegen

La Barba machte, zuckte fie die Achfeln.

„Der große Zug im Wefen des Volkes geht verloren, weil man das hiftorifclje

Gedächtniß feit Iahren unterdrückt hat. Fragen Sie einmal die Nobili, was die

noch wiffen! Sie werden Ihnen fagen: die Gefchichte nnferer Ahnen und der

Stadt fteht in den Büchern. Und von den Arfenalarbeitern wollen Sie etwas

verlangen?“

„Eckbrecht läßt warten", meinte ich.

„Ihr Männer feid überhaupt unzuverläffig - und Sie, Agoftino, find faul

feit einiger Zeit. Ich war geftern in Ihrem Atelier. Nichts gethan! Agoftino,

fo kommt man nicht weiter."

Ich konnte ihr nicht geftehen; daß mich das Schickfal des Pförtners von San

Michele fo bewege und aufrege, daß ich an mich gar nicht denke.

„Was fteckt dahinter?" forfchte fie.

„Wenn es eine Liebelei wäre, La Barba", rief ich übermüthig, „was denken

Sie darüber?"

„Gar nichts", fagte fie ärgerlich - „auch Eckbrecht eilt fich nicht mit feinen

Studien."

„Vielleicht um deffelben Grundes willen."

Nun fah fie noch zorniger aus.

„Sollte mir leidthun, wenn er feine Zeit verliert. Zeit ift nie wieder

einzubringen."

Eckbrecht erfchien in der Thür, einen Strauß Maiblumen in der Hand. Er

reichte ihn der Malerin; fie fah ihn tnisbilligend an, ehe fie dankte.

„Das ift rtnnüß und theuer, mein Freund; Maiblumen in Venedig ift ein

Luxus, und Sie hätten das Geld beffer anwenden können für fich felber. Da

haben Sie einen mütterlichen Sermonl"

„Ich erkenne Ihnen keine mütterliche Autorität zu!" rief er.
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„Sehen Sie mih einmal an!" fagte fie gutmüthig; wie über fich felbft beluftigt.

„Eckbreht"; rannte ih ihm zu; ;;fei wenigftens fo ioeife; keine Declaration

zu wagen; du tvürdeft eine fhmählihe Zurehttoeifung erleiden."

Dann ftiegen wir hinunter; um die Goudelfahrt nah Murano zu machen; ih

hatte auf allerhand Umwegen; um den wahren Grund zu verfhtveigen; endlich

tags zuvor La Barba's Einwilligung erhalten. Sie war mir bei folhem Llusflug

lieber als das detaillirtefte Reifehandbuh und jede Localbefhreibung.

„Was fuht Ihr denn dort eigentlih?" fragte fie; während wir bei den Fon-z;

dameute nuove hinausführen. Es war ein herrliher Tag mit den herkömmlihen

Farbentönen: Blau; Sonnengold; Waffergrün; die dunkeln Chpreffenfchatten des

belaubteften Eilandes San-Giovanno in deferto; und das Violett über den fernen

Euganeifhen Bergen.

Jh fprah etwas von Sculpturen; und Eckbreht fügte hinzu: „Belehrung von

Ihnen; La Barba!"

Sie lahte: ;;Ein Weh über die großen Shulkinder! uebrigens follten Sie;

Herr Doctor; nun bald fertig fein mit den Studien!"

Er feufzte und fagte: ;;Ih fürhte; mit Venedig und der Kunft werde ih

es nie."

;;Eigentlih müßte ih das Ihrer Mutter fhreiben!" drohte fie.

Eine Röthe überzog fein hübfhes Gefiht. ;;Nein; feien Sie gut; La Barba;

ih werde es felber thun. Ih habe fhon daran gedaht; daß es hiibfh fein müffe;

hier in Venedig zu bleiben - etwa eine Praxis für die Fremden -"

;;Nein; nein"; wehrte die Malerin; ;;Sie wiirden hier bald in ein Leben

gerathen; das Sie niht förderte; und Sie find viel zu jung; um niht ftreben

zu müffen."

;;O"; fagte er und warf den Kopf zurück; ;;es käme ganz auf die Verhältniffe

an; ganz und gar - und meine Plane -"

Meine Hand drückte feinen Arm fo gewaltfaiti; daß er abbrach und mih halb

zornig; halb erftaunt anblickte. Ih verfuhte zu fcherzen; „Siehft du nicht; Eckbreht;

daß Signora La Barba die bekannte drohende Falke zwifhen den Branen zieht?

Sie wird dih bald über Bord werfen laffen; denn Checco und Tonio find ihr

blindlings ergeben; oder zur Strafe gar nihts von dem Eilande erzählen; dem

wir jeßt zufteuern; und dann litte ich als Unfhuldigcr mit."

Nihts klcidete den blonden Schwaben beffer als die fhalkhafte Miene eines

Büßers; der konnte La Barba auh niht tviderftehen; fie mußte lahen.

;;Wenn"; fagte der Pkediciner; „etwas mih entfhuldigen kann; daß ih noch

niht zurückkehre zu meinen Patienten; deren übrigens gar niht fo viele find; fo

entfhuldigen Sie mih mit der uns Shwaben angeborenen Zieifeluft. Wie; Sie

wiffen nihts davon; La Barba? Triumph! So rähe ih mih hiftorifh! Eine

wiener Handfhrift aus dem dreizehnten Jahrhundert berihtet bereits von uns:

(Zuunäo Just-ua uuraitur

tune in rtr-ihr() ponitur;

äjait; ei runter

airnul atque peter;
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kornrnioa (41101: oribro

i100 orciine sunt. rnit-o

1:01; tere-an airanmjre

cim-ben, nic: nit-irn tiujre."

„Deutfhl" rief La Barba. ..Er hat fih glänzend geräht. denn fein Latein

geht über mein Können."

Eckbreht fchob ihr das Fußkiffen zurecht. was fie aber gar niht zu beachten

fhien. und überfeßte dann frei:

Wenn der Shwab das Licht erblickt.

Wird er auf ein Sieb gedrückt.

Spricht zu ihm das Mütterlein

Und der Vater hinterdrein:

So viel Löcher als da find

In dem Siebe. liebes Kind.

So viel Länder follft du fehen.

Dann magft du zu Grabe gehen.

„Ia“. fagte die kluge Malerin. ..Sie haben fih damit eine gute Vertheidigung

erwählt und ficher das Anrecht erftritten. heute das alte Murano gründlich kennen

zn lernen."

Sie hatte eine volle Altftimme. und es war angenehm. derfelben zn laufhen;

fie klang wie ein Mollton in das leife Plätfhern des Lagunemvaffers hinein.

Wir Männer faßen ihr wie Shüler gegenüber.

..Es ift - oder follte euch bekannt fein". begann fie. ..daß Torcello. Mazzorbo.

Burano und Sau-Erasmo zu den zuerft bekannten und bebauten Infelu gehörten;

die Römer. welche den blühenden Landftrich See-Venetiens befaßen. wo die Städte

Abandia und Altinum von großer Bedeutung waren und der Hafen Medoacus.

das heutige Malamocea. ihrer großen Shiffahrt diente. hatten auf den lieb

lihen Eilanden reizende Villen und prachtvolle Gärten. u111 dort die heiße Jahreszeit

zu verbringen. Die Stadt Altinum befingt der Dihter Martial als herrlich und

von Mauern und ftarkeu Thiirmen umgeben.

„Da zog Attila mit feinem wilden Hunnenheere heran und brahte Verderben

über die Fluren und Städte. das ftolze Altinum und feine Shwefterftädte fielen.

und die Bewohner flühteten fih auf die andern Infelu. Murano entftand fo

zu gleiher Zeit mit Venedig; bis zum dreizehuten Jahrhundert war es unabhängig.

dann erhielt es feinen Podeftä von Venedig. aber feine alten Rehte und Gefeße

blieben ihm gewahrt.

..Murano prägte feine eigenen Münzen. die nebft dem Bildniß des Dogen

von Venedig das Wappen Muranos trugen. einen Hahn mit einer Schlange im

Schnabel."

Wir lahten über die ärztlihen Attribute und blickten dann aufmerkfam anf

die Infel. der wir uns nun allgemach näherten. Wie Venedig. hat die einft

blühende Stadt ihren Hauptkanal. der fie in der Mitte dnrhfchneidet. ihre kleinern

Wafferftraßen. ihre Piazza und in San-Pietro Martire. im Dom nnd in der

Kirche (ic-gli 11113011 ihre fehenstverthen Gotteshäufer.
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Aber wie zerfallen. wie unanfehnlich find die kleinen Paläfte. wie öde und

traurig ftehen die großen da. welme wie ihre ftolzen Brüder in der Dogenftadt

berühmte Namen tragen. wie Trevifan. Cornaro. Donato! Wie war das einft

fo anders. als die venetianer Nobili hier ihre Sommerfrifmen hatten. in den

fmöu mit Fresken ausgeftatteten Landhäufern ihre Freunde um fim verfammelten:

Und rings von dufrgen Gärten ein blütenreicher Kranz.

Drin fprangen frifme Brunnen im Regenbogenglanz.

Murano war Venedigs Garten. Einen Moment zauberte die Phantafie mir

das farbenprämtige Bild zurück; ftolze Männergeftalten. üppige Frauen. klirrende

Degen. raufchende Schleppen. Gruppen an den Springbrunnen. auf den Terraffen.

unter den Loggien. der Klang der Mandolinen. das leife Auffmlagen der Würfel

auf Marmorplatten. und immer neue Züge von Gondeln. tvelche Gäfte herüber

trugen. fmwarzen fchlanken Smwalben gleim die Flut überfliegend. Catarina

Cornaro. Chperns Königin. die vornehme Tomter der Republik. mit einem Gefolge

von edeln Männern und fchönen Frauen. und unweit von ihr der ansdrucksvolle

Kopf Tizian's - Venedig ehrte ihn wie einen Fürften. und wie ein folcher fmritt

er dahin. mit trunkenem Malerauge die tvcmfelnden Gruppen erfaffend. die Frauen

fchöne priifend. die Männerftärke anfchauend. Pietro Aretino's fchlaulämelndes

Geficht taumte hinter ihm auf. er mochte dem großen Maler eben eine fatirifme

- Bemerkung zuflilftern; auch Iacopo Sanfovino war da. der Architekt und Bildhauer.

welmer fim mit unfterblimer Smrift eingefmrieben in das Kunftbuch der Republik.

Und dann mußte im zurückblicken nach Venedig; gerade der Infel Murano gegen

iiber hatte Tizian feine Villa: Priseianfe. der Gelehrte. hat eine Befchreibnng

eines Feftes hinterlaffen. das der Malerfiirft dafelbft gab.

Von der Infel ab mochte wol manch fehnfümtiger Blick dort hinüberfliegen.

der befagte: Wär' ich doch nimt ausgefmloffen!

..Im wurde". fo heißt es in dem Briefe. „im Monat Auguft zu einer großen

Feftlimkeit bei Herrn Tiziano Veeellio. einem großen Maler. wie jedermann weiß.

und einem der licbenswürdigften Wirthe. eingeladen. um jener Art von Beluftigungen

beizuwohnen. welche man. im weiß nimt aus welchem Grunde. glei-rare ago8to»

nennt. Wir befanden uns in einem reizenden. am Meeresufer gelegenen Garten.

am äußerften Ende Venedigs. wo man die kleine Infel Murano vor fich fieht.

Bei Eintritt der Abendkühle. während unter dem Schatten der Bäume die Tafel

gedeckt wurde. befuchten wir das Haus des Malers. welmes eine Fülle der vortreff

lichften Bilder der Welt enthält. Als darauf der Abend Kühlung bramte. fahen

wir. wie die See fich plöhlich mit Gondeln bedeckte. welche mit Mufikern und

Sängern befetzt waren. Diefe. unter denen fich die fchönften Mädchen Venedigs

befanden. begannen nun eine Serenade. welche bis Piitternamt dauerte. Was

das Feftmahl anlangt. fo war dies ebenfo delicat als vortrefflim angeordnet; es

fehlte weder an feinen Weinen nom an luftigen Einfällen."

O alte fchöne Zeiten. alter Boden. auf dem es wieder lebendig wird! - Ein

Stoß. unfere Gondel legte an. die Bilder waren verfuuken.

La Barba fagte in ihrer realiftifchen Weife. welme keine Umfchreibung liebte;



662_ unfere (zeit.

1*

„Die berühmteften Gelehrten zogen fich aus dem Gerijufch der Hauptftadt nach

hier zuriiekt Pietro Bembq Aldo Maunzio, Andrea Navagero.“

„Navagero“, wiederholte ich, und 111111 war ein Bild aus der Gegenwart heranf

befchworen - drüben SamMichele und Konftantin, Fra Baba! Nun fehritt er

in feinem härenen Biißergetoande lautlos wie 1nei11 Schatten neben mir her.

„Ihr wißt doeh, Kinder, daß im funfzehnten Jahrhundert hier die Malerfchnle

der Vivarini bliihte?" fragte La Barba. *

Ich tonßte gar nichts mehr, und ich fah äußerft wenig in der Renaiffancekircha

welche de111 heiligen Petrus zu Ehren erbaut war: 1111r die Namen Bellini, Veronefe,

Vivarini fehlugen an mein Ohrf aber zwifchen die Mado1111e11geftalte11 drängte fich

ein fchwarzäugiger Mädchenkopf, und der geniarterte heilige Stephan trug die

Züge nteines Kapuzinerfreundes; ähnlich ging's im Dom; ich fenfzte erleichtert

auf, als wir heranstraten.

La Barba fchitttelte das Haupt, ihre grauen Augen fahe11 mich forfchend an.

Was fie dachte, war 111ir gleich.

„Sollen wir nicht die Glasfabriken fehen?“ fragte ich.

Sie begann einen Vortrag über die 8i11uft, Glas zu fchinelzen und Perlen zu

machen; ich behielt nur davon, daß Marco Polo, der berühmte Reifende, bereits

diefe Erzeugniffe Muranos in andere Welttheile gefiihrt. Ich tvufzte nur, daß

wir wieder neben der hölzernen Hauptbrücke ftanden- mein brauner Schatten neben

mir. Ich fragte ein halberwaehfenes Mädchen, das mit einem Kinde auf den

Steinplatten vor einem zerfallenen, aber einft zierlichem Palaft im gothifchen

Spißbogenftil kauerte:

„Ift dies der Palazzo Navagero?"

„Zi, Zignore!"

„Und der alte Navagero?"

„j-l warte, Zignore.“

„Und ln bello. Vier-inn?"

„Auch todt." Der Ton war klagend und müde, aber nur darum, weil das

Kind wol ungern aus feinem dumpfen Hinbriiten aufgeweckt wurde. Es hielt

niechauifch die Hand hin, und ich legte ein Geldftück hinein. Landes-brauch, Fremden

keine Antwort umfonft zu geben, kannte es wenigftens.

„Wem gehört jetzt das Haus?"

„A011 81') !"

„Kannteft du in 1181121. Vier-inn?"

„A011 30!-

Die beiden andern hatten dem Gefpräche fchweigend zugehört. „Sie fuchen

wol hiftorifrhe Erinnernngeii zu wecken?“ fragte die Malerin fpöttifch. Ich bejahte.

Nun gingen wir in eine Glasfabrik; La Barba erklärte alles für nialerifch,

Eckbrecht pflichtete bei, 111ein brauner Sehatteti war theilnahmlos, ich anch. Endlich

was ich wollte, warum ich nach Ninrano gekommen war - die Perlenfabrikation!

Da glühte der Glasflnfz in den Oefen, da war er 111it Afche und Sand txermiicht.

geriittelt, gefchüttelt - endlich ein großer Raum, aus dem Lachen und Sihwaßen

ertönte. In demfelben faßen an langen Tifehen halberwachfene Mädchen, blühende
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Jungfrauen. welkende Weiber. Eine jede hatte ein Gefäß. mit Perlen vor fih.

in der Rehten ein Bündel feinen Drahtes. mit welhem fie unaufhörlih in die

Perlenmaffe fuhr. und fo fchobc11 fih die bunten Ringe'von felber darauf. um

fpäter a1i die Fäden hinabzugleiten.

So mußten fie auh dancals aufgefhaut und gekihert haben. als der deutfhe

Mufiker den Raum betrat. Nur die eine ernfte. fhlanke Mädhengeftalt fehlte -

ich wußte es ja.

..War hier niht auh die Pierina?" fragte ih das eine blaffe Weib,

„lm Vier-ine., ei, ma. e al oieio aciee8ottt

..rtl oielo!" wiederholten drei. vier Stinnuen. ..Die hat erft Buße zu thun

für ihren Hochmuthl"

..yocerettaht fagte eine andere.

..Woran ftarb fie?"

..Una worte tragieutt*

..Conti-o 1a moi-te non ei e mai-o torte!" rief ein keckes Mädhen; es war

das hübfhefte von allen und fih augenfcheiulich diefes Vorzuges nah italienifhem

Brauch bewußt.

Vergebens fragte ih nach der Art des Todes. fie wollten oder konnten nicht

darüber berichten.

..Sie war eine Prinzeffin. eine Stolze. eine Navagcro". fchwirrte es durch

einander. ..Sie war gezeihnet. fie trug den Tod im Gefiht."

Der Führer zuckte auf meine Frage die Ahfel. ..Es war vor meiner Zeit.

Signor." .

Als wir in die Gondel ftiegen. um heimzufahren. fagte Eckbreht: ..Du bift

wunderlih. du verfolgft geheime Privatintereffeu. La Barba maht böfe Augen."

..So befänftige fie". rief ih und betheiligte mich fürder nicht am Gefpräch.

Ih hatte den Shauplatz gefehen von Konftantims Capua - das war alles. was

ih mitbrahte.

(Shluß folgt.)



Athen in den dunkeln Jahrhunderten.

Eine Studie

von

Ferdinand tlbregorovius.*)

Der Untergang des antiken Lebens begann für Athen mit jenem fchrecklicljen

Iahre 395. in welchem Alarich die weftgotljifchen Barbarenvölker nach Griechenland

geführt hat. Die Städte diefes Landes. noch antik in ihren Monumenteu. ihrem

Cultus und ihren Lebensformen. wurden damals bis nach Elis hin geplündert

und meift zerftört. Dies Sihickfal traf Eleufis mit feinen Tempeln und Mhfterien.

Korinth. Argos. Sparta. Olympia.

Wie durch ein Wunder entging Athen dem gleichen Verderben. Diefe Stadt

war fogar glücklicher als Rom. tvelches derfelbe Barbarenköuig nur 15 Iahre

fpäter erobern follte. Zofinius erzählt. daß der mit dem ganzen Heere auriickende

Alarich den homerifchen Achill vor den Mauern Athens ftehen und die Athena

Promachos fie in Waffen umfchreiten gefeheu habe. Dureh diefe Göttererfcljeiuuug

erfchreckt. habe er mit der erlauchten Stadt einen Vergleich gefchloffen und fie

friedlich betreten.

Das Seitenftück diefer fchönen Sage ift die berühmte Legende von Sanet

Petrus und Paulus. welche dem furchtbaren Attila erfcheinen. als er ini Begriff

ift. gegen Rom zu ziehen. Es ift für beide Hanptftädte der antiken Welt bezeichnend.

daß in Athen es die alten Götter und Heroen find. tvelihe die noch immer

heidnifche Stadt befchühen. während das chriftliche Rom feine Rettung den Apoftel

fürften verdankt. Zur Zeit der Gothenkriege i1n 6. Jahrhundert regten fich auch

in Rom tuieder heidnifme Erinnerungen; es entftand dort der tuerktvürdige Ab

fchiedsgefaug eines antik empfindenden Lateiners an feine Lieblingsftatue der

Venus: ..0 aclmirabile llenerje iclolnm."

*) Deu Gefeßen diefer Zeitfchrift gemäß. in lvelcher die vorliegende ?Abhandlung zum

erften mal erfcheint (fie gehört einer Reihe von Studien über Athen an). habe ich die An

gabe der Quellen. aus denen fie gefchöpft ift. hier fortgelaffen. Ich werde fie fpäter beim

Wiederabdruck diefer Studie ihr beigebeu. Dies zur Bemerkung fiir Lefer. tvelchen es

darum zu thun ift. die Literatur über diefen auziehenden Gegenftand zu kennen. Bei dem

Verfuch. ihn zu behandeln. war meine ganz befondere Abficht diefe. allen Reflex-en nach

zufpüren. welche das verfcholleue Athen im Mittelalter noch in die ?lnfchauuug des Abend

landes geworfen hat. D. Verf.
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Vom Capitol Roms verlor fim unbemerkt die Bildfäule des Iupiter; und nur

die Legende erzählt; daß fie der große Papft Leo; zum Dank für die Bewahrung

Roms vor Attila; in die Figur des Apoftelfürften Petrus umgewandelt habe; die

felbe; welme nom heute in feinen! Dome thront. Von der Akropolis Athens

verfchwanden gleim unbemerkt die berühmten Kunftwerke des Phidias; der Erzkoloß

der Athena Promamos und die Bildfäule aus Gold und Elfenbein derfelben

Göttin im Parthenon. Nach einer Bemerkung das Marinus im Leben des Proklus

zu fmließen; hat der Kaifer Theodofius ll. (408-450) ein Bildwerk der Athene

von der Akropolis nam Byzanz fortführen laffen; aber es ift ungewiß; welmes

darunter zu verftehen fei.

Zofimus hat die dem Alarim erfmeinende Athene mit dem Beiwort „Promamos"

bezeimnet; er fah; fo erzählte er; die Promamos Athena die Mauern nmfmreiten;

gewaffnet; wie fie in den Bildwerkett zu fehen ift (ein; Zorn» abc-ho Spät- 5'» rot;

ä-faiüuaaco). Man hat deshalb an den fpäter Prontamos genannten Erzkoloß

des Phidias gedamt; und aus deu Worten des Zofimns; welmer in der erften

Hälfte des 5. Jahrhunderts fmrieb; gefmloffen; daß diefe Promamosfigur nom zu

feiner Zeit auf der Akropolis aufremt ftand. Wenn aber diefer Gefmimtfmreiber

an den Koloß des Phidias gedamt hätte; fo würde er nimt gefagt haben: wie fie

;;in den Bildtoerken"; fondern wie fie „in ihrem Bildwerk" gefehen tvird. Noch

Lenke hat jene Stelle tnisverftanden. Neuerdings hat Adolf Michaelis behauptet;

daß bei Zofinms an den Typus der Athena Polias zu denken fei; welmen Münzen

und andere Bildwerke tviedergabett. Es gab indeß aum Nachbildungeti der

Parthenos mit der Nike auf der Hand.. Eine folme aus römifmer Zeit hat fim

bei einer Ausgrabung am Barbakeion zu Athen gefunden; im Ianuar 1881; worauf

der athetcifmc Genteinderath dies Ereigniß der europäifmcti Welt durm ein pomp

haftes Telegramm zur Kenntniß bramte. So wurde vor unfern Augen die Legende

des Zofimus nen in Scene gefetzt; und die fmrecketide Athena zeigte fich wieder

als Promamos gewaffnet den Türken; wie fie einft den Weftgothen fo erfmienen

war. Im glaube deshalb nimt; daß_der Shndicus Athens die Stelle beim Zofimus

jemals gelefeu hat. Es gibt im Menfmengeift eine Region; die ewig tnythifcl;

bleibt und worin daffelbe Spiel der Shtnbole wiederkehrt. Zur Zeit; als der

Kirmenftaat feiner Smlußkataftrophe entgegenging; fanden fim demonftriretide

Madonnenbilder; welme die Augen bewegten; und frommen Gläubigen erfmien die

Jungfrau Maria felbft in Perfon als eine Promamos.

Es ift aber unzweifelhaft; daß die Promamos des Phidias nom zur Zeit

Alaricljs auf der Akropolis aufremt ftand; denn ein Epigramm des Apronianos

beweift ihre Erhaltung fogar nom im 5. Jahrhundert. Dagegen fmeint die Athena

Parthenos um die Mitte deffelben Jahrhunderts von den Chriften aus ihrem

Tempel entfernt worden zu fein. Der Kaifer Theodofius ll. hatte neben andern

griemifmen Städten aum Athen mancher Kunftwerke beraubt; um Konftatitinopel

damit zu zieren. Aum die ?lsklepiosheiligthümer auf dem Südabhange der Akro

polis wurden zu feiner Zeit von den Chriften zerftört; infolge ftrenger Gefeße

gegen die Fortdaner heidnifmer Cultusftätten. Die geiftvolle Gemahlin jenes

Kaifers; die fchöue Llthetiais; tvelche in der chriftlimen Taufe den Namen Eudokia
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empfangen hatte, konnte ihre Vaterftadt Athen fchwerlich vor dem Vollzug der

Reichsedicte fchützeu, und es mag fein; daß fchon im 5, Iahr-hundert der Tempel

der Parthenos auf der Akropolis der Muttergottes geweiht tvurde. Wenigftens darf

man feine Einrichtung zur Hauptkirche Athens fchon in die Zeit Inftiniams anfeßen.

Solcher Benutzung zum chriftlichen Gottesdienft ift bekanntlich die Erhaltung

mancher antiker Tempel zu verdanken; fowol in Rom wie in Athen. Hier fchühte

das Ehriftenthum vor dem llntergange zwar nicht den ganzen riefigen Tempel

des olympifchen Zeus; wohl aber einige Refte deffelben; da zwifchen den Säulen

eine Kapelle des heiligen Johannes eingerichtet worden war. Es fchüßte den

Thefeustempel und den Parthenon; wie es das Pantheon des Agrippa in Rom

gerettet hat. Athen war auch hier glücklicher als Rom; denn die chriftliche Religion

erhielt den Tempel der jungfräulichen Stadtgöttin auf der Akropolis; während

der Tempel des Jupiter auf dem Capitol; von deffen Benuhung zu einer Kirche

nichts verlautet; fo fpnrlos unterging; daß felbft noch heutigentags; froh aller

auch der neneften Unterfnchungen; feine Stelle nimt mit überzeugender Gewißheit

angegeben werden kann.

Der Zufammenbruch des antiken Lebens in Athen vollzog fich fodann unter

der Regierung Iuftinian's l. (527-565), Nachdem die Reichsgefeße den Götter

cultus unterdrückt hatten; war dem Heidentljunt nur die athenifche Univerfität mit ihren

neuplatonifeljen Philofophenfcljnlen als leßte Zuflucht iibriggeblieben. In welches

ärmliche Wefen auch diefe Schulen fchon feit Iulian ausgeartet fein mochten; l9

war es doch immer ehrenvoller fiir die Athener; ihr ftädtifches Leben mit dem

Parteikampf nm die Befeßung der Profefforenftühle und um ihre philofopljifchell

Sekten auszufüllen; als es für die Römer und die Byzantiner derfelben Zeit der

toüthende Streit um die Eircusfactionen fein konnte. Im Iahre 529 hob Iufti

nian auch die Univerfität Athen auf; nnd mit ihr erlofch das geiftige Leben der

Stadt. Auf ihre Schulen und Bibliotheken; ihre Künfte und Wiffenfchaften feukte

fich die Nacht der Barbarei fo tief wie auf jene Roms; und nur im mhthifcheu

Vorftellen des Abendlandes und Morgenlandes dauerte die Erinnerung an Athen

fort als die ruhmvolle Mutter aller menfcljliwen Weisheit,

In derfelben juftinianifchen Epoche ging; nach den zerftörenden Gothenkriegeu»

auch in Rom die letzte antike Lebensform zu Grunde. Die Hauptftadt des Abend

landes hatte gewaltigere Kataftrophen erfahren als Athen; welches von keinem

erobernden Feinde verheert worden war, während Rom wiederholte Plünderungen

darm Alarich und die Vandalen; durch Ricimer und die Gothen des Totila erduldet

hatte. Wie Athen fank auch Rom zu einer Provinzialftadt des byzautinifchell

Reiches herab. Wie Italien erlitt auch Griechenland im 6, Jahrhundert daffelbe

Schickfal des Einbruchs fremder Barbarenvölker; dort waren es die Langobarden

welche die Refte der antiken Cultur zertrümmerten und das Lateinerthum mi(

dem germanifmen Nationalwefen durchfehten; hier waren es die Slawen; welche

diefelben Wirkungen hervorbrachten. Italien wurde zum Theil ein langobardifches

Land; es hielt diefen Namen im Süden bis zum 12. Jahrhundert feft; während

er im Norden noch heute fortdanert; Griechenland aber wurde zu einem Theil

eine terra Zlarjnjea; zumal im Peloponnes.
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In einem ganz ähnlichen Proceß ift fodann das in beiden claffifchen Ländern

eingedrungene fremde Volks- nnd Sprachelement wieder aufgezehrt worden durch

die Reaction der einheimifchen Nationalkraft, durch die Macht der nationalen

Kirche und durch Waffengewalt. In Italien zerftörte die Intervention Pipiifs

und Karls am Ende des 8, Jahrhunderts die Langobardenherrfchaft. Als die

Staatsgewalt in Byzanz wieder erftarkt war, konnte in Griechenland das Statuen

thum durch die *Llnftrenguugen des Kaifers Leo l7., der Kaiferin Irene und

Nicephorus' l. überwältigt werden.

Rom fchühte vor der Eroberung durch die Langobarden das Genie der Päpfte

und die Feftigkeit der Mauern Llnreliams; Athen rettete vor den Slawen die

Uneinnehmbarkeit der Akropolis nnd die Stärke feiner Mauern, die von einigen

Kaifern, zuleßt noch von Iuftinian erneuert ivnrden. Kein Gefchichtfchreiber meldet

von einer Einnahme Athens durch die Slawen, oder die Bulgaren. oder die fara

zenifchen Meerpiraten, Aber toährend Rom durch das Papftthum und das wieder

hergefiellte Kaiferthunt feine Stellung als Haupt des Abendlandes toiedergeloann,

ging die nichts mehr bedeutende Provinzialftadt Athen für die Menfchheit eigent

lich verloren.

Ihre Verfuukenheit galt bis auf unfere Zeiten fiir fo vollkommen, daß Fallme

raher die Behauptung wagen konnte, Athen fei vom 6. bis zum '10. Jahrhundert

eine unbewohnte Wildniß gewefen. Diefe Anficht ift dann gleich der bekannten

Hhpothefe von der abfoluten Verflaivifirnng Griechenlands miihfam widerlegt oder

auf eine noch immer nicht ganz beftimmte Grenze zurückgewiefen worden,

Die Beweife des Fortlebens der Stadt Athen in jenen Jahrhunderten find

unumftößlich geliefert worden, aber was kann die Gefchichtlofigkeit Athens fchla

gender kennzeichnen als diefe Thatfache, daß man folcher Beweife bedurft hat

und fo fparfame Daten hat auffuchen müffen, nur um darzuthun, daß die herr

lichfte Stadt der gefchichtlichen Erde noch feit dem 6. Jahrhundert iiberhaupt fort

gedauert hat.

Die von Fallmeraher mit kühnem und glänzenden! Geift in die Wiffenfäfaft

geworfene Streitfrage hat die wohlthätigften Wirkungen gehabt. In den leiden

fchaftliclfen Unterfuchuugen dariiber wurden wefeutlich die Keime einer Gefchichte

der Stadt Athen feit dem Alterthum entwickelt. Sie ift noch nicht gefchrieben

loorden, fie liegt noch in der allgemeinen Gefchichte des mittelalterlichen Griechen

lands eingehüllt. Es genügt aber Namen auszufprechen wie Buchon, Finlah,

Fallmeraher, Zinkeifen, Hopf, wie Elliffen, Tafel, Herhberg, Surmelis, Paparrhigo

pnlos, Sathas und Lambros, um die Fortfchritte anzudeuten, toelche feit Ducange

auf diefem Gebiet gemacht tuorden find. Was die Stadt Athen betrifft, fo haben

bisher Buchon und Karl Hopf ihrer mittelalterlichen Gefchichte die größten Dienfte

geleiftet; der erfte fiir die fränkifche Epoche, der andere für das ganze Mittelalter

in feinem grundlegenden Werke: „Gefchichte Griechenlands vom Beginn des Mittel

alters bis auf unfere Zeit." Leider hat Hopf den Plan, eine Gefchichte des

fränkifchen Herzogthnms zu fchreiben. nicht ausgefiihrt, obwol er ihr feine Differ:

tation „Ueber die Quellen der Gefchichte des Herzogthums Athen" im Iahre 1852

als Orientirungsfchrift vorausgefchickt hatte.
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Freilich verfiegt in langen Jahrhunderten der Strom der gefchichtlichen Kunde

Athens, oder er fließt nur fo fparfam wie das Waffer des Iliffus in feiner

fchmalen Felfeurinne. Seit Dexippos, dem leßten Helden Athens in der Heruler

zeit, hat fich kein Atheuer noch Grieche gefunden, der es der Mühe toerth gehalten

hätte, der Nachwelt auch nur die geringften Aufzeichnungen über das Leben der

Stadt des Perikles zu hinterlaffen. Ein gleich tiefes Dunkel liegt auf ihren au

tiken Monumentcn. Die Schickfale der Tempel, der Theater. der zahllofen Werke

alter Kuuft und Herrlichkeit find uns unbekannt. Ein paar Denkmäler aus

genommen, erfcheint die mittelalterliche Metamorphofe Athens nur als Vernichtung

überhaupt. Fea konnte den Verfuch einer Gefchichte der Ruinen Roms machen,

aber fo etwas für Athen zu unternehmen, ift ein Ding der iluntöglichkeit. Kirche,

Adel und Bürgerfchaft haben der Stadt Rom neue monumentalc Gefichtszüge

gegeben, doch folche find iu Athen kaum kenntlich, Die forgfame Schrift von

Auguft Monnnfen: „seltenen- Obi-ietjaune", lehrt, wie tvenig Auffchluß aus dem

Katalog der chriftlichen Kirchen dort über die antiken Ruinen und ihre Schickfale

zu ziehen ift.

Aber gerade der Untftatid, daß in dem kleinen Athen jene toirkfameru Kräfte

gefehlt haben, toelche das große Rom umformten, fpricht dafür, daß die antike

Geftalt der Stadt noch lange Zeit fich erhalten hat. Das Chriftenthum trat hier

fchonetid auf; wir hören nicht viel von fanatifchen Ausbrüchen des Haffes gegen

das Heidenthum. Einige Zerftöruitgeti von Kunftwerken und Cultusftätten abge

rechnet; an denen, wie an den Asklepiosheiligthümerttx der alte Glaube am hart

näckigfteti fefthielt, fcheint die fiegeude Religion friedlich von Athen Befiß genommen

zu haben. Das Bedürfniß der Kirchen und Klöfter konnte hier niwt die maffeu

haften Aufprüche machen wie in Rom, dem Mittelpunkte der abendläudifchen

Chriftenheit. Die antiken in Kirchen verwandelten Tempel Athens, darunter gerade

die herrlichften, zeigen noch heute, wie fehr man ihrer bei ihrer chriftlichen Ein

richtung gefchont hat. Wenn man das eine Pantheon des Agrippa ausnimmt, fo

ift in Rom keins der größern Monumente von den Chriften mit folcher Schonung

behandelt worden wie die Prophläen und die Tempel der Akropolis oder der

fogenannte Thefeusteutpel. Man darf auch glauben, daß die Athencr mit leb

hafterm lkunftgefühl die öffeutlickjen Werke ihrer Stadt längere Zeit hindurch

gehütet haben als die Römer die ihrigen„ gegen deren habfüchtigen Vandalismus

fchon im 5. Jahrhundert der edle Kaifer Majorianus feine Gefetze und fpäter der

GothenkönigTheodorich feine Refcripte aus der Feder Caffiodors hatten richten tnüffen.

Chriftliche Athencr haben ohne Frage heidnifche Bildfäulen zerftört und mancher

herrliche Marmor ift in die Kalkgrube gewundert, wie in Rom. Aber viele Plünde

rungen an Kunftfchähen haben auch die bhzantinifcheu Prätoren und die Kaifer

verfchuldet, welche die alten Provinzen Griechenlands beraubten„ um die eine Stadt

am Bosporus auszufchmiicken. Schon Konftantin hatte damit den Anfang gemacht.

Der weltberühmte Zeus des Phidias wanderte fchon um 394 aus Olympia nach

Bhzatiz. Unter Theodofius ll. hatte eine der Atheneftatiten deffelben Meifters das

gleiche Schickfal. Diefer Kaifer ließ auch die Elefanten vom Tempel des Ares in

Athen fortführeit, um fie am Goldenen Thor in Byzanz aufzuftellen. Sein Verres,
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der Patricier Proklos; entführte unter anderm auh eine Monolithfäule; die dort im

Hippodrom aufgeftellt wurde. Und fhon am Ende des 4. Jahrhunderts hatte ein

bhzantinifher Proconful Athen der berühmten Gemälde des Polhgnot in der Pökile

beraubt; welhe noh Himerins um das Iahr 360 an Ort und Stelle bewundert

hatte. Auh zur Zeit; als Juftinian die Städte feines Reihes zu Gunften feines

Baues der Sophienkirhe plünderte; wurden Monumente Athens ihres koftbaren

Materials beraubt; während die Reftauration der Burg- und Stadtmauern durh

denfelben Kaifer niht mindere Veranlaffung zur Zerftörung alter Denkmäler wird

gegeben haben.

Seit undenklihen Zeiten hatte kein Kaifer des Römifhen Reihes die Stadt

Athen befuht; weil fie; in einem Winkel des griehifhen Meeres verfteckt; abfeits

von den Heerftraßen der Gefhihte gelegen war. Die Cäfaren auf dem Throne

Konftantin's waren unabläffig befhäftigt; das Romäerreih in der großen Haupt

ftadt zu centralifiren; die ihm allmählih den bhzantinifhen Charakter aufgeprägt

hat, Sie hatten Slawen; Avaren und Bulgaren; hunnifheund turanifhe Völker

von der Donau und dem Bosporus abzuwehren; und in der Zeit; als Nordgriehen

land und der Peloponnes flawifirt tvurden; waren diefe Provinzen faft verlorene

Glieder am Leibe des großen Reihes. Auf einzelne fefte Seeftädte blieb dort die

Herrfhaft der Kaifer befhränkt; ganz wie in Italien; wo es auh den Langobarden

niht gelang; folhe zu erobern. Das reihe Theffalonike war im Norden die

wihtigfte diefer Städte; und in Hellas und dem Peloponnes waren das die

Feftungen Patras; Korinth; Monembafia; Theben; Athen und Chalkis auf Euböa.

Handel und auh Seideninduftrie gaben Orten wie Theben; Korinth und Chalkis

noh immer Bedeutung; doh geringer war diejenige Athens; deffen Häfen in Ver

kommenheit lagen. Auch refidirte der Strateg des Thema Hellas niht auf der

Akropolis Athens; fondern auf der Kadmea in Theben.

Gerade nun; als die Slawen fih bis zum Alpheus ausgebreitet hatten; wurde

Athen durh den Befuh eines Kaifers ausgezeihnet. Konftans ll. erfhien hier

im Jahre 662 auf feiner Reife nah Italien; wo er die Langobarden aus Apulien

vertreiben und das Papftthum unterwerfen wollte. Sein Erfheiuen im verödeten

Athen reizt unfere Vorftellung niht minder als fein fpäterer Befuh in Rom.

Was war damals noh von den Denkmälern und Kunftwerken übriggeblieben; welhe

Panfanias aufgezählt; und nah ihm noh Himerins und Shnefius gefehen hatten?

Welhe Geftalt hatte die Akropolis; als fie Konftans ll. beftieg; um im Parthenon;

der Metropole Athens; fein officielles Gebet darzubringen; wie er es darauf auch

im Sanct-Peter zu Rom gethan hat? Doh nihts wird uns von den bhzantinifhen

Gefhihtfhreibern berihtet; als die nackte Thatfahe der Anwefenheit des Kaifers

in Athen. Wir wiffen mehr Einzelheiten von feinem Aufenhalt in Rom; und diefe

verdanken wir dem Anaftafius und Paul Diakonus.

Weil nun Konftans ll. aus Rom antike Kuuftwerke von Bronze; felbft die

Erzplatten vom Dah des Pantheon fortfhleppen und auf feine Shiffe verladen

ließ; fo dürfen wir dreift annehmen; daß er auh Athen geplündert hat; welches

zu jener Zeit an Kunftfhäßen wol noh reiher gewefen ift als das oftmals aus

geraubte Rom.
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Ih habe in der ..Gefhihte der Stadt Rom im Mittelalter" die Vermuthung

ausgefprocheic. daß die Anwefenheit jenes Kaifers in Rom im Iahre 663. von

wo er zehn Iahre früher den Papft Martin nach der Krim hatte fortfhleppen

laffen. und welhes er jeßt mit räuberifher Misahtung behandelte. den älteften

1ms bekannten Klagegefang über den Verfall Roms veranlaßt hat. Es ift das

Gediht. welhes mit folgenden Diftihen beginnt:

dlobilibnn interna cjuonciani 00k18lkl10dfl patronju,

Znlniitn nano rei-rie. l-len male, Ronin, ricie.

(Roma. von edelen Herrn. ah! einftmals warft du gegründet;

Jefzo von Sklaven die Magd. ftürzeft du übel dahin!)

Es fhildert in kraftvollen Verfen das Shickfal der verödeten Hauptftadt der

Welt. die nun das Joh des blühenden Neu:Rom. Konftantinopels. tragen müffe.

Kein Dihter erhob fih damals in Athen. um den Ruinen feiner Vaterftadt eine

Elegie zu weihen. und erft mehr als fünf Jahrhunderte fpäter hören wir dort die

Klageftimme eines claffifh gebildeten Griehen.

Der Befuh Konftans' ll. ift übrigens die erfte der gefhihtlihen Thatfachen.

welhe die Fabel Fallmerahers von dem Aufhören Athens als Stadt widerlegen; aber

fhon zur Zeit Iuftinus' ll. wurde Athen namhaft. als hier. wie in Korinth. die

Sekte der Tritheiten Aufnahme gefunden hatte. Davon berihtet die ..Kirchen

gefhihte" des Johannes von Ephefus.

. Nur auf einzelne Daten ift während langer Jahrhunderte unfere Kunde von

Athen befhränkt, Athenifhe Bifhöfe und Erzbifchöfe. zuerft im Iahre 680

Johannes auf dem Concil in Rom. dann Sabas. Niketas. Anaftafius im 9. Iahr

hundert und einige andere. bewiefen die Fortdauer der Stadt, Le Ouien hat diefe

liickenhafte und dürftige Bifhofslifte zufammengefeht. Sie wird ergänzt durch

hronologifche Notizen. welhe man auf den Säulen des Parthenon wie anderer

Kirhen Athens eingekraßt gefunden hat. und diefe Jnfhriften liefern ein Nekro

logium mancher Bifhöfe. Erzbifhöfe und Metropoliten Athens. Doch ift ihre

Ehtheit niht immer zweifellos.

. Jm 8. Jahrhundert und im Beginn des 9. haben zwei Atheneritinen ihre

Vaterftadt wieder namhaft gemaht. weil fie. wie vor ihnen Eudokia. das kaifer

lihe Diadem getragen haben: die berüchtigte Irene. welhe. im Jahre 769 von

Konftantin 7. feinem Sohne Leo l7. vermählt. fpäter Kaiferin tvurde. und ihre

Nichte Theophanö. welhe Nieephorus l. im Iahre 807 feinem Sohne und Nach

folger Staurakios zum Weibe gegeben hat, Auh erfheint in derfelben Zeit die

Akropolis Athens als Verbannungsort vornehmer Bhzantiner.

Die Beziehungen des Weftens zu Griechenland wurden übrigens feit Iuftiniau

mehr und minder lebhaft unterhalten. Die Herrfhaft des griehifhen Kaifers in

Sicilien und Süditalien und das. tvenn auch bald feindliche Verhältniß der römi

fehen Kirhe zur griehifhen hielten beide Hälften des alten Römerreiches immer

in Wehfelverkehr. So kam wol manhe Kunde von Athen auch nach dem Abend

lande. obwol die geographifche Lage der Stadt es hinderte. daß fie zu einer Station

jener internationalen Beziehungen wurde.
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Ztvei Päpfte fahen den Orient. Martin l.. welcher im Iahre 653 als Ge

fangener nach Kvnftantinopel geführt wurde. und Konftautinus. der im Iahre 710

auf Befehl des Kaifers dorthin reifte. Keiner von ihnen hat Athen berührt;

beide fmifften durch die Meerenge von Meffina längs den Küften Griechenlands

und über Naxos und Keos nam Byzanz. Von keinem der Strategen. Minifter

und Abgefandten. welme zwifmen dem Abendlande und Morgenlande hin- und

hergingen. hören wir. daß er in Athen gewefen fei.

Wir fuchen aum in den älteften Pilgerreifen der Abendländer vergebens Athen

als eine Station. Der Weg nach Ierufalem ift fmon im Iahre 333 in dem

Itinerarium eines Burdigalefen vorgezeimnet. Diefer Pilger reifte aus Südgallien

durch Mailand und Aquileja. über die Iulifchen Alpen durm die Donauländer

nach Konftantinopel. fodann über den Bosporus nam Syrien. Zurückgekehrt ift

er über Thrazien nach Theffalonim und von dort durch Macedonien und Illyrien

über Heraklea nam dem Hafen Aulon gezogen. von wo er nam Hhdruntum über

gefeßt ift.

In demfelben 4. Jahrhundert fmifften Pilger von Italien durch das griemifme

Meer über Cyprus nam Syrien. wie Eufebius von Cremona (um 385) und die

heilige Paula von Rom. Die abendländifmen Pilger nahmen die alten Handels

wege der Römer. fei es zur See nam Syrien oder durm die dacifmen Länder

nam dem Bosporus.

Weder in der Pilgerfahrt des gallifmen Bifmofs Arculf um 700. noch in der

des Wilibald. des fpätern Bifchofs von Eimftätt. in den Iahren 722-728 wird

irgend Athen genannt. Diefer heilige Mann hat von Syrakus aus nur Plonem

bafia in der Argolis berührt und von dort ift er über Kos und Samos nach

Ephefus gefegelt. Aum Liudprand von Cremona hat auf feiner berühmten Gefandt

fchaftsreife im Iahre 968 Athen nimt gefehen. Er fmiffte von Hydruntum nach

Patras und Korfu und ging dann zu Lande nach Konftantinopel; von dort ift er

auf derfelben Straße zurückgekehrt.

Bisweilen haben fich aber dom Mönche auf Pilgerreifen nach Athen gleimfam

verirrt. Dies zeigt die Lebensgefchichte des heiligen Lukas. des Thaumaturgen

vom Klofter Soterion. eines äginetifmen Griechen. der am 7. Febr. 946 geftorben

ift, Sein Biograph und Zeitgenoffe erzählt. daß zwei Mönme. die von Rom

gekommen waren und nam Ierufalem wallfahren wollten. in das Haus der Mutter

des Lukas einkehrten. und daß diefer fie dann heimlim begleitet habe, Die Mönmc

gingen zuerft nam Athen; hier beteten fie ..in dem heiligen Tempel der Mutter:

gottes" (im Parthenon); worauf fie ihren jungen Gefährten einem Klofterabt in

Athen empfahlen. der ihn dann unter die Bafilianer aufnahm.

Demfelben Jahrhundert gehört die große Miffionsthätigkeit des heiligen Nikon

an. eines berühmten Predigerapoftels. erft auf der Infel Kreta. dann in Attika

und im Peloponnes. namentlim unter den Slawenftämmen Lakoniens. wo er zu

Lacedämon im alten Sparta am Ende des 10, Jahrhunderts geftorben ift. Sein

Biograph. Abt im ,Klofter Sanct-Nikon bei Sparta. fchrieb freilich erft um die

Mitte des 12. Jahrhunderts. und deshalb zeigt er hier und da eine wiffenfchaftlich

vermittelte Kenntniß des Alterthums. Er erzählt. daß Nikon. namdem er die
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.Kreter bekehrt hatte, erft nach Däinala, dem alten Epidauros, fchiffte, daß er von

dort nach der Stadt des Ceerops fegelte, auf der öden Infel Salamis landete

. und dann nach Athen ging, „wo der herrliche Tempel der Gottesmutter fteht";

hier habe er die Athener durch feine Predigten wie mit Sirenengefang bezaubert.

Nikon zog fodann weiter nach Euböa, nach dem Nfiebenthorigen kadmeifchen“

Theben, nach der Stadt des Pelops, nach Korinth, Llrgos, Nanplia nnd nach

Sparta, wo er feinen Siß nahm, und, was bemerkenswerth ift, einen Athener

Theopemptos als Bifchof vorfand.

Der lacedämonifche Biograph hatte kein Gedächtniß mehr fiir die antiken

Namen Akropolis und Parthenon, wo doch der große Heilige die Athener mußte

verfammelt haben. Er hatte anch kein Wort für die architektonifche Pracht diefes

antik-chriftlichen Tempels, obwol er nicht ohne Sinn für das künftlerifch Schöne

war. Denn er pries die Kirche, welche Nikon in Sparta felbft erbauen und ans

malen ließ, fo iiberfchwenglich, daß er behauptete, ihr Reichthum an Marmor

und Farben komme allen Werken des Phidias, Zeuxis und Polhgnot gleich.

Keine Kirche im Morgen- nnd Abendlande, weder die Bafiliken Roms noch

die Hagia Sophia, noch fpäter Sanct-Markus in Venedig, konnte fich mit der

Marienkirche auf der Akropolis Athens vergleichen laffen, denn diefe 1oar in der

Zelle des Wnnderwerks aller Baukunft eingerichtet. Aber in jenen Jahrhunderten

fuchte man die Herrlichkeit einer Kirche in andern Dingen, im Schmuck der

Mofaiken und Gemälde, in den Cultusgeräthen und den Reliquienfchäßen. In

der Parthenonkirche bewunderten Befucher nicht den prachtvollen Sänlenbau, der

dies chriftliche Heiligthuin nmfaßtef noch die Metopen und Friefe des Phidias,

fondern was dort hauptfächlictz merkwürdig erfchien (Isar; X320» würde Paufanias

fagen), war die ewige Lampe, Zuerft hat ein Isländer von ihr Kunde gegeben.

Dies war Säwillf. welcher in den Jahren 1102 und 1103 nach Jerufalem pilgerte.

Von Brindifi kam er über Korfu nach Patras, Korinth, Livadoftro, Thebeit und

Negroponte. In feinem Reifeberichte fagt er nicht, daß er in Athen gewefen ift,

fondern er drückt fich fo aus: „Wir kamen nach Negroponte, wo wir ein anderes

Schiff mietheten. Athen, wo der Apoftel Paulus gepredigt hat, ift zwei Tage

reifen von Korinth entfernt. Sanct-Dionhfius war hier geboren und lehrte hier

nnd wurde nachher von Sanct-Paulus belehrt. .Hier ift eine Kirche der Jungfrau

Maria mit einer Lampe, in ivelcher innnerfort unoerfiegliches Oel brennt."

Daß diefe unauslöfchliche Lampe auch im Abe11dla11de Ruf hatte, beweift ein

Autor aus derfelbeu Zeit Säwulfs, loahrfcheinlich ein Ravennate, der unter dem

Namen Guido als Compilator einer barbarifchen Schrift, des „Liber 61111101113“,

bekannt geworden ift. In ihr fagt er: „Athen war einft die Mutter der Philo

fophen und Redner, wo fich ein göttliches und unauslöfchliches Licht im Tempel

befindet, welcher Propilia heißt, und vor zeiten vom Könige Jafon der immer

jnngfräulichen Muttergottes Maria erbaut worden ift, mit bewundernswerther

Pracht, aus wundervollem Geftein, wie es gefehen wird."

Hier zeigt fich fchon ein Gefühl fiir die architektonifche Schönheit des Parthe

non; anch wird nach dem Urfprung diefes Bauwerks gefragt, ioelches dem mhthifchen

Argonauten zugefchrieben und mit den Propyliien verwechfelt wird.
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Die ewige Lampe in der Parthenonkirhe war übrigens au die Stelle jener

getreten. welhe die Alten der Athena Polias auf derfelben *Akropolis geweiht

hatten. Sie war ein gepriefenes Werk aus Gold von Kallimahos; das Oel in

ihr reihte immer für ein ganzes Iahr aus. Paufanias hat fie befchrieben,

Heidnifhe Cultc wurden überall. wo es möglich war. dnrh ihnen entfprechende

chriftliche erfeht. Das unverfieglihe Oel der hriftlihen Parthenos (x55-nic aiei

tcoipJei-og) erinnert an die legendäre Oelquelle in der Marienkirhe zu Traftevere

in Rom. Aber ich behaupte deshalb nicht. daß die chriftliheu Priefter Athens

eine folhe Oelquelle im Parthenon erfunden hatten. etwa um die antike Salzquelle

des Pofeidon im Erehtheion zn erfehen. Denn nirgends verlautet etwas davon.

auch nicht in den eben erft von Lambros gefammelt herausgegebenen Schriften

des Nietropoliten Athens vom Ende des 12. Jahrhunderts. des Michael Akomi

natos. Diefer Bifchof hat feine Parthenonkirhe gepriefen und neben ihrer ewigen

Lampe befonders eine goldene Taube hervorgehoben. Er fhrieb an den byzanti

nifhen General Strhhnos Folgendes: ..Alles ift groß in diefer Kirhe und nichts

klein in ihr. wie in den alten Myfterieu, Du wirft das heilige Licht erblicken.

das Licht. welhes keines Holzes und keiner Sonne bedarf. du wirft die Klarheit

des Geiftes in leibliher Geftalt der goldenen Taube fehen; dort über dem heiligen

Tifhe umfhwebt fie in einem goldenen Kranze das angebetete Kreuz. immer im

Kreife leife fich fortbewegend."

Von der heiligen Lampe fchreibt fih wol auch das Prädicat der lihtempfangen

den Lichtfpenderin her. welche Akominatos der im Parthenon toaltenden Jungfrau

gibt. Die Kirche aber nennt er ihren wnnderfhönen. hellftrahlenden Tempel und

anmuthsvollen Königspalaft und die heilige Wohnung des aus ihr. der Gottes

mntter. leuhtenden wahren Lihtes (fährt-o; Wim-ann. eöpeN-tg, oiroczeräpco»

rh; (pairoööxoo icoczJsi-oo nal cpeirodeirldo; xoipcev. rei rob Raiuhavro; .kh abc-h;

&RhB-Nol- cpwrd; bij-con oie-tfowuac).

Ein Bewußtfein von der ehemaligen geiftigen Größe *Athens hat immer im

Abeudlande fortgelebt. Es mußte fich dnrh die Beziehung der Kirhe zu Griehen

land vor allem in Rom felbft erhalten. Nah der Tradition haben fogar. und

dies follte ohne Zweifel der römifhen Kirhe Glanz verleihen. zwei Athener den

Bifhofsftuhl in Rom eingenommen. nämlich Anencletus. angeblich der vierte. und

Yginus. der neunte Nahfolger des heiligen Petrus. Beide werden in Papftkatalogen

bezeihnet: ..von Nation Grieche aus Llthen". und der lehte fogar mit dem Zufuhr:

..eines Philofophen Sohn".

Jm 7. und 8. Jahrhundert find thatfählih manhe Griechen Bifhöfe Roms

gewefen. während römifhe Presbyter als Nuntien in Konftantinopel refidirten.

Die griehifhe Sprahe felbft lebte zu Rom fort in der Fremdenfhule und in

einigen Klöftern diefer Nation. Die Colonie der Griechen acclamirte den Kaifern

in ihrer Mutterfprahe. Der lombardifche Poet. welher zwifhen 916 und 924

ein Lobgedicht auf den Kaifer Berengar verfaßt hat. erzählt dies bei Gelegen

heit von deffen Krönung. und er erinnert fich dabei Athens in den barbarifhen

Verfen:
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Auch Johann Diakonus. der im 9. Jahrhundert das Leben Gregor's des

Großen gefchrieben hat. erinnerte fich Athens; er bemerkte als einzigen Tadel an

jenem Papft feine Unkenutniß des Griechifcljen. die Weisheit der Griechen aber

bezeichnete er als laeuncljgojma iin-go Sevi-oma.

Seit Karl dem Großen erwachte im Abendlaude eine lebhaftere Erinnerung

an die griechifche Wiffenfcljaft. Zur Zeit der Ottonen und des Papftes Shlvefter

hefteteu fich bhzantinifche Formen. felbft die griechifclje Sprache äußerlich an den

römifch-germauifcljen Kaiferhof, Freilich hatten Kvnftantinopel und Theffalonich das

abgeftorbene Athen zu faft namenlofer Vergeffenheit herabgefeßt. aber doch erinnerte

fich das Abendland immer wieder der ruhmvollen Mutter der Weisheit. Schon in der

Legende des heiligen Gisleuus. der um 640 als Iliiffionar im Hennegau ein Klofter

ftiftete. wird erzählt. daß diefer iu Attika geborene vornehme Grieche Philofophie in

Lltheu ftudirt habe. ..der edelften Stadt Griechenlands. die den Völkern aller Zungen

die Blüte der Beredfamkeit dargeboten hat". Die atheuifchen Studien des Gislenus

find freilich fageuhaftz denn man wird gleiche Riühe haben. in Athen wie in Rom

nach Iuftinian philofophifche Schulen zu entdecken.

In der Fabel von der Päpftin Johanna. die im Jahre 855 fpielt. wird er

zählt. daß diefe hochgeleljrte Dame auf der Schule Athens Philofophie ftudirt

habe. Diefe feltfame Sage ift erft im 13. Jahrhundert aufgezeichnet worden. aber

fchon lange vorher hatte fich die altgetvohnte Vorftellung des Abendlandes von

Athen erneuert und feftgeftellt. Um die Riitte des 11. Jahrhunderts vertheidigte

ein Klofterbruder von Sanct-Emmeran zu Regensburg die von den Benedictiueru

zu Saint-Denis beftrittene Behauptung. daß die Gebe-ine des irrthümlich zum

Apoftel Galliens gemachten Dionhfius Areopagita von dort nach Regensburg ge

bracht worden feien. und er richtete in einem Briefe an den Abt Reginward eine

Apoftrophe an Athen. ..die Ernährerin der Beredfamkeit. die Mutter der Philo

fophen. welche der Theofoph Dionhfius verherrlicht hat".

Sehr merkwürdig ift das ..Zpeeulnm rei-um" des Gottfried von Viterbo. eines

für feine Zeit claffifch gebildeten Dichters. toelcljer den Hohenftaufenkaifern nahe

ftand. In diefem ..Weltfpiegel". einer in Verfen verfaßten Genealogie aller

Könige und Kaifer. behauptet Gottfried. daß Römer und Dentfche nur verfchiedene

Zweige der Trojaner feien. daß aber diefe felbft von Jupiter abftammten. dem

erften Könige der Athener, Jupiter fei als Königsfohn in Athen geboren; von

ihm haben die Philofophen ihre Lehren empfangen und ftamme die Wiffenfchaft

des Trivium und Ouadrivium her. Die Stadt Athen fei von ihm unter dem

Namen der Minerva erbaut worden. gleichfam als eine Burg der Weisheit. Niobe.

die erfte Gemahlin Iupiters. habe zu Athen regiert und d'ie älteften Rechtsbücher

verfaßt. Juno. feine zweite Gemahlin. habe den Danaus geboren. und von diefem

ftammten die Danaer oder Griechen ab. Das gefchriebene Recht fei von Athen

" ""**“*'**-1x'*
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uam Rom gekommen; und kurz und gut; alle Künfte und Wiffenfmaften feien auf

Jupiter; den erften König Athens; zurückzuführen,

Es ift fraglim; ob nom irgendein Gelehrter im Abendlande aus dem Thucydi

des die Lobrede des Perikles auf Athen kannte; worin diefer große Staatsmann

feine Vaterftadt die „Smnle Griemenlands" genannt hat. Dom die mriftlime

Welt wußte durch die Bermittelung Cicero's; wie anderer alten Römer und der

Kirmeuväter; daß Athen die Mutter der Redner und Philofophen gewefen fei.

Diefes Lob wird ftereotyp im 12. und 13. Jahrhundert. Wir werden es auch

aus dem Munde des großen Papftes Innoeenz lll. vernehmen.

Wilhelm von Malmesbury; der die Mirabilien Roms in feine Gefmimte der

englifmen Bifmöfe aufgenommen hat; wußte den gelehrten Bifchof Ralf von Romefter

nimt höher zu rühmen; als indem er von ihm fagte; daß er ganz Athen in fich

ausgefmöpft habe. Man ftellte die Meinung auf; daß es fich mit dem Studium

des Wiffens ganz fo verhalte wie mit der politifchen Weltmonarchie; aum jenes

wurde als eine Einheit oder Monarchie der Bildung anfgefaßt; die von Nation

zu Nation fortgewandert fei. Alberim von Trois-Fontaines aus der Champagne

behauptete in feiner Chronik; die bis zum Iahre 1241 reimt; Folgendes: „Wie

die Weltmonarmie von den Affyrern durm verfmiedene Reime zn den Oftfranken;

d. h. den Deutfchen; gelangt ift; fo ift die Philofophie oder Weisheit von den

Chaldäerit durm verfmiedene Völker zn den Galliern; d. h. den Weftfranken; ge

kommen; nnd zwar auf diefe Weife. Abraham kam aus Chaldäa und lehrte zuerft

in Aegypten Aftrologie und Arithmetik; aus Aegypten kam die Weisheit zu den

Griechen; befonders in der .Zeit der Philofophen; von dort wanderte fie zu den

Römern unter den Seipiotien; wo fie Cato und Cicero befeffen haben; und unter

den Cäfaren; wo fie im Befitz der Dimter Birgit; Horaz; Ovid; Seneca und

Lueantis gewefen ift. Von Rom ift fie nam Spanien; neuerdings aber nach

Frankreim gekommen; feit den Tagen der berühmten Männer Berengar; Lanfrane

und Anfelmus."

Bei Vineenz von Beauvais ift es Alcniti; welmer das Studium von Rom

nach Paris gebramt hat; namdem es die Römer von den Griemen herübergenommen

hatten. Und fo fagt aum das „Ein-onieon "finance" zum Iahre 830: ;;Das römifme

Studium; welches früher in Athen gewefen war; ift nach Paris gebramt worden."

In einem Smaufpiel von der Geburt des Herrn; loelches in der ftuttgarter Aus

gabe dcr „Gai-mina Uni-ana" abgedruckt ift; tritt der König Aegyptens mit feinem

Gefolge auf und diefes fingt Verfe zum Lobe der Philofophie; worin es heißt;

daß ihre vielgeftaltigen Sekten von Athen aus ganz Griemcnlatid mit der Quelle

der Weisheit getränkt haben; tvelme dann nam Hesperien hingefloffcn fei. Nom

am Ende des 16. Jahrhunderts hat fich Martin Kraus in Tübingen in feiner

„li-ermunogrneein" ganz ähnlich über die Wanderung der Wiffenfmaft aus Aegypten

nach Perfien und Chaldäa; dann nam Athen und ins Abendland ausgefpromen.

Selbft bei den Arabern lebte der gleime Ruhm Athens fort. Iftahri; welmer

um die Mitte des 10. Jahrhunderts ein geographifmes Werk verfaßt hat; erwähnt

darin Athens bei Gelegenheit des llmfanges des Mittelmeers; welmes nach feiner

Anfimt Galicia; Francia und Rom befpült oder deffen Kiiftenftrime von Konftan

(ZÖx-knßä* -
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tinopel bis nach Athinas und Rom reichen. Er fagt; daß Rom und Athen die

Sammelpunkte der Rum feien; d. h. der Italiener und der Byzantiner; und daß

im befondern Athen der Sitz der Weisheit der Iunän; d. h. der alten Griechen;

gewefen fei; wo fie ihre Wiffenfchaften und ihre Philofophie aufbewahrt hatten.

Mein berühmter Freund Michele Amari; welchem ich diefe Mittheilung wie andere

über die Araber verdanke; verfichert mich; daß außer Edrifi (im 12, Jahrhundert)

Iftahri faft der einzige arabifche Geograph fei; welcher Athens erwähnt hat; da

eine Stelle bei Ibn-Haukal nur die Ueberfeßung jener Worte des Iftahri ift.

Diefelben finden fich auch bei Abnlfeda; der in der erften Hälfte des 14. Iahr

hunderts gefchrieben hat; er beruft fich auf JbmHaukal und nennt Athen Itfchanijah;

die Stadt der griechifcljen Weifen.

Auch in den philofopljifchen Schriften der Araber wird Athen in derfelben

Weife gepriefen; fo im „l-"jbrjgt" des Mohammed-Jbn-Jfhäg; woraus Olnguft

Müller in feiner Schrift: „Die griechifcljen Philofophen in der arabifchen lieber

lieferung", ?luszüge gegeben hat, Von den Arabern aber hat fich der Ruhm

Athens auch den fpätern türkifchen Chroniften Seadeddin und .Yiadfchi Chalfah

mitgetheilt.

Im 11. und 12. Jahrhundert war die Phantafie des Abendlandes durch

gefchichtliche Bezüge lebhaft mit Griechenland und dem Orient befchäftigt. Ich

meine die Pilgerfahrten; die Krenzzüge; die Unternehmungen der Normannen Sici

liens; und der Vikinger und Waräger im byzantinifchen Dienft. Da ift auch die

Stadt Athen wieder hier und da an das Licht der Gefchichte getreten.

_ Nachdem der Kaifer Bafilius ll.; der ;;Bulgarentödter"; das Reich Samueks;

des Königs diefer kriegerifchen Nation; zerftört hatte; zog er im Iahre 1019 auch

nach den alten Provinzen Griechenlands. Er befuchte Olthen; welches feit Kon

ftanz ll. kein Kaifer mehr betreten hatte. Jm Triumphgepränge beftieg er die l

Akropolis; hielt in der Parthenonkirche ein Dank- und Siegesfeft und ftiftete dort

reiche Weihgefchenke. '

Als aber 22 Jahre fpäter ein Anfftand der Bulgaren Griechenland aufs neue

bedrohte und ein Heer diefes Volks unter Anthimos in Böotien und Attika ein

drang; erfcheint Athen; wie man lvenigfteus glauben will; in einem zweifelhafte!!

Verhältniß; nämlich in Empörung gegen die byzantinifche Regierung; welche das

Thema Hellas durch unerträglichen Steuerdruck zur Verzweiflung trieb. Mall

hat behauptet; daß der Piräus im Iahre 1040 von dem Normannenfürften Harald

wieder erobert worden fei; von demfelben Helden; welcher zwifchen den Jahren 1033

und 1043 die warägifcljen Söldner im Dienft des griechifchen Kaifers angeführt.

und hierauf; als er nach feinem Vaterlande zurückgekehrt war; im Jahre 1047

den Königsthron in Norwegen beftiegen hat, Aber' diefe Behauptung ftüßt fill)

auf keine Angabe irgendeines Gefchichtfchreibers; fondern nur auf eine berühmt

gewordene Rnuenfctjrift. Diefe Runen entdeckte man auf dem marmornen Piräus

löwen; welchen Ptorofini im Iahre 1688 als Trophäe nach Venedig hat bringen

laffen; wo er noch heute vor dem Arfeital fich befindet; nebft zwei andern von

den Venetianeru in derfelben Zeit fortgefchleppteit athenifchen Löwen. Iene fißeude
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Löioenfignr hatte dem Hafen Athens, an deffeu Ufer fie anfgeftellt gewefen war, den

Otanien Porto Leone gegeben, ivelcher fchon im Iahre 1318 auf den Seekarten

des Genuefeu Pietro Visconte zu lefen ift.

Man hat diefe Runen zu entziffern verfucht, und mit großer .Kiihnheit in ihnen

gelefen, daß Harald der Lange fie durch Asmund habe eingrabeu laffen, und daß

er mit einer Reihe anderer Normannen den Piräus erobert und das rebellifche

Griecheuvolk beftraft habe. Dies ift die Entzifferung von Rafn in feiner Schrift:

„liuuejuelcrift i yiraeue, lueoriptjon llunigue (lu kit-ee" (Kopenhagen 1856).

Aber der anerkannte Meifter in der Runenkunde, Sophus Vugge in Chriftiania,

hat iin Iahre 1875 jene Lefung als ein Spiel der Phantafie erkannt. Er behauptet

nur dies als ficher, daß die Schriftzeichen auf dem Piräuslöiuen ioirklich Runen

find, und zwar fo fchadhaft gewordene, daß fich bisher kaum mehr als ein einziges

Wort als lesbar crwiefen hat, Aus der Art, wie diefe Infchriften auf kunftreich

verfchlungenen Bändern in Schlangenform angebracht find, glaubt jener Forfcher

fchließen zu dürfen, daß diefelben um die Mitte des 11, Jahrhunderts von einem

fchiuedifchen Manne aus Upland eingehauen worden find. und diefer Runenfchreiber

kann immer der Schar der Wäringer im bijzantinifcljen_ Dienfte angehört haben.

So fallen alle Sihlüffe zufammen, welche bis heute aus jener Runenerklärung

gezogen worden find. Gleich den btjzantinifchen Gefchichtfcljreibern weiß auch die

Haraldfage nichts von dem Auftreten diefes Heldenfoljnes Sigurd? und Bruders

Olafs des Heiligen im Piräus. Sie erzählt nur feine Abenteuer in Mhklegard

oder Konftantinopel, wo Harald zur Zeit der Kaiferin Zoe und ihres Geniahls

Konftantinns [LL. Monomachos als Haupt der Waräger gedient und die griechifchen

Meere durchfahren hat.

Nicht minder irrthümlich ift die Behauptung, iuelche Karl Hopf aus Rafn

gezogen und an die Haraldfage geknüpft hat, daß felbft Athens verfallene Größe,

wie er fich ausdrückt, in den „Liedern des Nordens“ ihren Nachklang gefunden,

und daß man auf Island von der „hehren Stadt Athen, der Mutter aller Wiffen

fchafien, der Pflegerin aller Philofophen und der prächtigften. berühmteften Stadt

Griechenlands“ gefprochen habe. Der ausgezeichnete Kenner der altnordifchen

Literatur, Konrad von Maurer in München, hat mich fowol iiber jene Runenfchrift

als über diefe andere Frage aufgeklärt, und feine Mittheilung hat Bugge durch

meinen norwegifchen Freund Maribö in Ehriftiania mir durchaus beftätigt.

Maurer hat mir gezeigt, daß Athen bisweilen in altnordifchen Legenden genannt

wird; fo wird in der Dionhfiusfage von dem Befuch des Apoftels Paulus in

Athenis, Athenisborg, in der Martha- und Marie-Magdalena-Sage von einem

Befuch der heiligen Martha ebendafelbft geredet, in der Vita Patrum von einem

jungen Manne erzählt, der in die Schule nach Athen gefchickt worden fei; aber

der diefer Erzählung beigefügte lateinifclje Text beweift, daß die Sage nur eine

Ueberfehung wiedergegeben hat; und daffelbe muß von jeder andern Legende

gelten. In der jiingern Edda wird bei Gelegenheit einer Befprechung der Grammatik

des Donatus bemerkt, daß die Redekunft, welche die römifchen Weifen zu Athenis

borg in Griechenland gelernt und dann ins Lateinifclje übertragen hatten„ diefelbe

fei wie die Dichtung, welche Odin aus Afien nach dem Norden gebracht habe.
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Im 11. Jahrhundert hatten italienifche Kauffahrer Gelegenheit, Athen zu f

befuchett. da der Levantehandel der Seerepnbliken größere Verhältniffe annahm.

Die Venctianer wurden die Nebenbnhler Amalfis und Salernos, und mit ihnen

wetteiferten bald die Pifaner und Genuefcn. Zum erften 111al gefchah auäz Athens

als eines Handelshafetts Erwähnung in dem Chrhfobull, tvelches der Kaifer Ale;

xius l. Komnenus im Mai 1082 den Venetianern ausgeftellt hat, Er erkaufte

_und belohnte damit die vertragsmäßigen Dienfte. welche ihm die emporfteigende

Laguuenrepublik im epirotifchen Kriege mit Robert Guiscard und feinem Sahne

Boemuud leiftete. In diefem Freibrief werden den Venetianern neben manchen

andern Häfen im Reich, wo fie zollfrei Handel treiben durften, in Hellas aus- f

drücklich zugeftanden Athen und Theben. In jene Zeit fällt alfo die erfte gefchiehtlich

beglaubigte Beziehung der Venetianer zu Athen, welche dann Jahrhunderte fpäter

unter Morofini die Zerftörer des Parthenon werden follten. Leider verdanken wir

den venetianifcheu Kaufleuten in jener wie in folgender Zeit keine Kunde über Athen.

Bald darauf begann die große Bewegung Europas nach dem Orient iu den

Kreuzziigen, welche Konftautinopel und das griechifclje Afien mit feinen Infeln

in Mitleidenfchaft zogen; aber das eigentliche Griechenland kaum berührten. Der _

Weg der Krenzfahrer nach Ierufalem war ein dreifacher: nämlich der alte rötnifche

durch die Donauläitder, und der doppelte zur See, entweder von Apulien über

Korfu nach Lepanto. wo dann der Landweg durch Theffalien eingefclylageit wurde.

oder von Meffina durch das Infelmcer nach Syrien.

Gottfried von Bouillon zog durch Ungarn, während Boemuud nach der illhrifcheti

Kiifte hin fegelte und dann landwärts über Serra nach Konftantinopel rückte. f

Auch der zweite Kreuzzug unter Konrad [ll. und Ludwig llll. im Iahre 1147

bewegte fich“ durch die Donaulätider. Im dritten feit 1189 zog der Kaifer Fried

rich l. ebenfalls durw Ungarn, während die Könige Richard lll, und Philipp

Auguft durch den Sund von Nieffina nach Accon fchiffteti. Der vierte Kreuzzug

der Lateiner richtete fich von Venedig gegen ZTonftantinopel. Diefe kühuett Abenteurer

näherten fich damals Athen, als fie von Korfu aus, den Peloponnes umfchiffend,

bei Enböa anlegten, um dann weiter nach dem Bosporus zu fegelu, Der Kaifer

Friedrich ll. ging im Iahre 1228 von Otranto nach Chperu in See, und der

letzte königliche Krenzfahrer Ludwig [Ä. fchiffte im ,Iahre 1248 über Chpern

nach Afrika.

Kein Krenzfahrer hat, foviel wir tviffeit, aus eigener Anfmauung Kunde

von Athen nach Europa gebracht, und felbft von den Normannen Siciliens ift das

nicht gewiß. Der König Roger ll. benutzte den zweiten Kreuzzug im Iahre 1147,

um eine Flotte unter dem Admiral Georg von Antiochia gegen Griechenland ans

znfeuden. Diefe Sicilianer landeten zu Kriffa im Golf von Korinth, drangen

hierauf in Böotieu ein und plünderten unter unmettfäjlicheit Greuelthaten die

reiche Stadt Theben. aus welcher fie viele Seidenweber und Purpurfärber nach

Palermo entführten. Sie raubteu auch die damals blühende Handelsftadt Korinth

aus, überfielen Enböa und tnachteu Streifzüge nach Attika. Doch nur der einzige

Chronift Otto von Freifingen berichtet, daß fie auch Athen geplündert haben, während

keiner der lnfzantinifchcn und lateinifchen Gefchimtfchreiber davon redet. Die
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Einnahme Athens würde aber fo wenig verfhtoiegen worden fein wie jene der

Städte Theben und Korinth.

Auh in den Reifeberihten der Pilger; welhe feit dem 11. Jahrhundert maffen

haft nah Syrien zogen; wird Athen niht genannt, Diefe vereinfamte Stadt

befaß trotz der Erinnerungen an Sanct-Paicl keine Reliqnieic; welhe Pilger an

ziehen kounten; wie die des Saint-Andreas in dem größern und lebhaftern Patras.

Athen war überhaupt kein Boden für chriftlihe Niärthrer und ihren Cultus. Zwar

hatte der durh Paulus bekehrte Dionhfius vom Areopag als legendärer erfter

Bifhof Athens den Martertod erlitten und fogar feinen abgefhlagenen Kopf

2000 Shritt weit in den Händen fortgetragen; aber die Zahl feiner Nahfolger

in der Paffion fhcint zu Athen niht befonders groß geioefen zu fein. Llthen

alfo war keine Reifeftation und kein Ziel für Pilger. Das Jtinerarium der

Jerufalemfahrer führte aus dem Weften noh immer; wie das alte Burdigalenfe;

über Ungarn nah Konftantinopel. In diefer Rihtung pilgerten der Graf Wil

helm von Angouleme und der Abt Rihard von Verdun in den Jahren 1026 und

1027; und ging im Iahre 1064 der große Pilgerzug des Bifhofs Siegfried von

“Mainz und Ingulfs von Crohland.

Auh fpäter find es immer diefelben alten Straßen; welhe die Pilger ziehen;

fei es durh die Donanländer oder von Italien zur See über Pola; Ragufa;

Zante; Cerigo; Candia; Rhodus und Chpern nach Jaffa. Oknr einmal finde ih

doh Athen als Reifeftation angegeben; bei John Mandeville im Jahre 1322:

denn er berihtet; daß Reifendc von Kreta nah Rhodus fhiffen; weiter nach Cuprns

und fo nach Athen; und von dort nach Konftantinopel.

[inter den Wegen endlih; welhe die fkandinavifheic Pilger nah dem Orient

zu icehmeu pflegten; dem öftlihen durch Rußland; dem toeftliheti an den Küften

Spaniens und Afrikas; dem füdlihen durh Italien; wurde am öfterften der letzte

gewählt; welher Sudrvegr oder Romavegr hieß. Von den Häfen Apuliens ab

fiel er mit dem Wege der Kauffahrer zufammen. Das Iticcerarium des Abts

Nikolaus Saemundarfon 1c1n 1151 ift folgendes: von Aalborg durh Deictfchland;

durch die Shweiz über den Saitek-Bernhard nah Aofta; durh Toscana nah Rom;

über Bencvent nah Bari und Monopoli; von dort über Durazzo nah Cafopo

auf Korfu; nah Porto Viscardo auf Cephalonia; nah der Infel Sapienza; nach

Cap _Sank-Llngelo und Cap San-Martino in Lakonien; nach der Infel Kos;

und fo durh die Chcladen nah Syrien. Der Abt Nikolaus hat auf feiner Fahrt

Athen niht berührt.

Selbft fpäter haben nordländifhe und deutfche Pilger und Reifendc; auh wenn

fie von Venedig aus Grichenland befuhten; der Stadt Llthen niht oder nur

flühtig erwähnt. In den „Deutfhen Pilgerreifeu nah dem Heiligen Lande"

(von 1346 ab); welhe Röhriht nnd Meisner im Iahre 1880 herausgegeben haben;

finde ih nur einen einzigen und zwar fehr fpäten Pilger; von dem bemerkt ift; daß

er in Athen gewefen fei. Dies war Iakob Bräuning im Juni 1579.

Es ift ganz befonders auffallend; daß Benjamin von Tndela Athens mit keinem

Wort gedaht hat. Diefer fpanifhe Rabbi reifte zwifhen den Jahren 1159 und

1173 über Südfrankreih; Italien und Griechenland nah Syrien. Er fhiffte
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von Bari nah Korfu. dann nach Patras und Kriffa und befuchte Korinth und

Theben. Er hat namentlich Theben als eine ..große Stadt" ausgezeichnet. wo

er etwa 2000 Juden vorfand. faft fo viele als zu Peru in Konftantinopel. und

unter ihnen die beften Seidenweber und Purpurfärber Griechenlands. Dencnach

hatte fich Theben von der Plünderuug durch die Normannen bereits erholt. Benja

min ift von dort gerades Wegs nach Negroponte (Egripus. das alte Chalkis in

Euböa) tveiter gegangen. ohne für Athen einen Blick oder ein Wort zu haben. Da

wir demfelben Rabbi einen tnerktoürdigeci Beitrag zu den Mirabilieic der Stadt

Rom verdanken. fo würden wir vielleicht in feinem Jtinerarium Aehnlihes über

Athen lefen. wenn er diefe berühmtefte Stadt Griehenlands befuht hätte. Von

Theben aus führte mehr als ein Weg zu ihr. Ich glaube. daß Benjamin Athen

deshalb zur Seite liegen ließ. weil es dort keine Juden. alfo wol auh keine

Seidenfabriken gegeben hat. Zu aller Zeit und bis auf den heutigen Tag hat die

Stadt Athen die Hebräer von fich fern gehalten. In feinem bekannten Buch

..urbaner anajenne ot nourelle" (1676) fagt Gnillet Folgendes: ..Juden hat man

in Athen niemals-dulden wollen. obwol es deren genug in der Nahbarfhaft gibt.

in Theben und Negroponte, Im ganzen türkifchen Reih haben nur Athen und

Trapezuut das Privilegium des ewigen Ausfhluffes der Inden bewahrt. Die

türkifhen Offiziere haben öfters verfuht. fie einzuführen. Aber die Chrifteti haben

die Ntohannccedatier in der Stadt heimlich zu gewinnen gewußt. indem fie ihnen

vorftellten. daß die Inden den Handel an fich ziehen würden. So oft diefe ihre

Niederlaffung durchzufeßen fuhteu. tvurden fie mit Drohungen abgefhreckt. und

die Furht vor der Baftonnade hat fie zum Verziht bewogen. Sie find in Athen

verhaßt."

Man hat nun bisher die Anfiht aufgeftellt. daß in der Mitte des 12. Iahr

hunderts Athen. wie Theben und Korinth. ja wie das ganze Hellas wieder in

Blüte gekonnnen fei. und fih deshalb auh auf den Zeitgenoffen Beujamin's. den

Araber Edrifi. berufen. Diefer verfaßte um 1153 fein geographifhes Werk für

den König Roger ll. von Sicilien. und in ihm hat er viele Binnen- und Hafen

ftädte Griehenlands anfgezählt. von Athen aber gejagt. daß es ..eine von Gärten

und Aeckern umgebene volkreihe Stadt" fei. Aber die Berichte Edrifüs find nicht

iunner auf eigener Anfhauung begründet. und was Athen betrifft. fo lehrt das

Stillfchtveigen Benjamin? tvenigftens dies. daß diefe Stadt dcunals keine hervor

ragende Stellung in Hellas eingenommen hat. Vielmehr thun ihren tiefen Verfall

am Ende deffelbeu 12. Jahrhunderts authentifhe Berichte dar.

In der Uebergangszeit vor der großen Kataftrophe des bhzantinifhen Reihes.

tvelches die lateinifhen Kreuzfahrer im Jahre 1204 eroberten und dann unter fih

theiltetc. hat ein wahrhaft genialer Mann Liht über Athen verbreitet. Dies war

Mihael Akominatos. der ältere Bruder des bhzantinifhen Staatsmannes und

Gefhihtfhreibers Niketas. Er ift der einzige Athener des Mittelalters - man

darf ihn wegen feines langen Wirkeus in Athen fo nennen -. von welhem wir

Schriften befihen: Reden. Denkfchreiben. Monodien. Gedihte. viele Briefe. Alles.

was fich davon erhalten hat. ift icenerdings (1879 und 1880) durch den Llthener



Athen in den dunkeln Jahrhunderten. 68]

-----*---*--c--."- m "*

Spiridon Lambros gefammelt herausgegeben worden. und das ift ein nimt hom

genug zu fchäßender Dienft. den diefer junge Gelehrte der Gefmimte feiner Vater

ftadt geleiftet hat, Denn vor ihm find die Schriften des Akominatos nur bruch

ftückweife durch Boiffonade. Tafel und Elliffen bekannt gemacht worden. Auch

hat Lambros aus diefen koftbareu literarifchen Urkunden den Stoff für eine kleine

Schrift: ..Athen am Ende des 12. Jahrhunderts". gezogen.

Mimael Akominatos war um 1140 in Chouä oder Koloffä in Phrhgieu ge

boren. Er ftudirte in Konftantinopel. wo Euftathios. nachmals Erzbifmof in

Theffalonim und berühmt als Erklärer des Homer und Pindar. fein Lehrer wurde.

Während fein Bruder Niketas fim zu einer glänzenden Laufbahn im Staatsdienft

vorbereitete. hatte er felbft den geiftlichen Stand erwählt. Er ging als Metro

polit nach Athen; Lambros hat nachgetviefen. daß dies um 1182 gefmeheu ift.

So viel idealen Glanz auch das Alterthum noch immer der Stadt Athen ver

lieh. fo war fie dom fo tief gefunken. und das ganze Thema Hellas und Peloponnes.

tvclches ein in Theben refidirender Prätor vertoaltete. fo vernachläffixjt. daß jeder

byzantinifme Beamte den Aufenthalt dort wie eine Verbanuung betrachtete, Briefe

des Piichael Pfellos. welmer 100 Jahre vor Akominatos lebte. zeigen. daß diefe

Verachtung der Byzantiner gegen Hellas nimt neu war, Pfellos fchrieb einmal

an den dortigen Prätor: ..Wenn der Verwalter Athens auf das einft gepriefeue

Hellas kaum einen Blick geworfen hat. fo verwünfcht er fein Los. als ob er das

Scythenland gefehen habe"; und er bat den Beamten. das alte Griechenland nicht

zu haffen. Dies unglückliche Land und Athen hat fmon Pfellos mit Wärme ver

theidigt; fchon er hat das Erbarmen der Prätoren angerufen und ihre räuberifchen

Steuereinnehmer gebrandmarkt, Er hat laut erklärt. daß er felbft wegen Perikles

und Eimon und um der Philofophen und Redner willen alle Athener und Pelo

ponnefier liebe. Man glaubt. Petrarca zu hören. als er die vor dem Leben iu

Rom zurückbebeuden avignonifmen Cardinäle tadelte. wenn Pfellos an einen

Byzantiuer fmreibt: ..Wenn dir die Länder des berühmten Hellas. die viel be

fnngenen. von denen die Marathonkämpfer. die Philippe und Alexander herftannnen.

nimt zum Unterhalt genügen. was foll dir dann in der Welt genug fein? Sind

es denn Lügen. was die alten Weifen über Attika und den Piräus gefchrieben

haben?"

Der neue Metropolit Akominatos hielt feine Antrittsrede vor den im Parthenvu

verfammelteit Athenern, Sie ift ein hiftorifmes Kleinod. ein verfpätetes. aber voll

kommenes Seitenftiick zu der berühmten Predigt Gregor's des Großen vor den

Römern im Samt-Peter. tvelme ich die Leichenrede auf Rom genannt habe. Alle

Kunden Athens verfpäten fich für uns. und fo trennt beide Patrioten. den Bifchof

von Rom und den von Athen. ein Zeitraum von fems Jahrhunderten. obwol ihre

Stellung und Wirkfamkeit und die gleich troftlofen Vcrhältniffe ihrer beiden Städte

fie als Zwillingsbrüder erfmeinen laffen.

Der claffifch gebildete Grieche behandelte die verkommenen Athener als die

emten eingeborenen Erben des Blutes wie des Geiftes der Vorfahren (KI-quarter;

aber nal SZ ?Phi-action oniIc-jeväzr), Er hatte keinen Zweifel an der genealogifchen

Fortdauer des athcnifchcn Volkes; er beklagte nur. daß die Zeit die attifmc
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Sprache uerderbt habe. und mehrmals, auch in andern Schriften. gebraucht er als

aeiftreicbes Gleichniß dafür die Fabel von der durch Tereus barbarifch verftiimmelten

Philomele.

Seine Atitrittspredigt ift vom fchwermüthigen Hauch antiker Erinnerungen durch:

weht. Er pries Athen, wie alle Welt diefe Stadt pries, als die Mutter der

Redekunft und Weisheit; er erinnerte die Athener an das fchöne antike Feft des

Fackellanfs. Aber er felbft wollte fich nicht eher glücklich preifen. den Bifchofsfiß

des „vielbefungenen und goldenen Athen" (71711- naRoIgoR-ifrw» »coli xpoacöv ?M77

ocfzo) eingenommen zu haben, bis er nicht den Kranz im Wettlaufe davongetragen

habe. Ich bin, fo fagte er, noch ein ?Neuling in Athen; ich weiß noch nicht, ob

von diefer Stadt mehr übriggeblieben ift als ihr glorreicher Name, wollte mir

auch irgendein Perieget deutliche ?Merkmale der Fortdaner des alten Athen zeigen

nnd fagen: ..Dies ift der Peripatos. dies die Stoa. hier* die Akropolis. dort die

Laterne des Demoftheues". und wollte er fo mich überreden zu glauben, daß ich

noch die alten Athener vor 111ir fehe. Ihre unglücklichen Enkel 111it der artigen

Schmeichelei tröftend, daß in ihrer Natur noch das Gepräge der Alten fortdauere,

ermahnte er fie, die edeln Sitten der großen Vorfahren feftznhalteu, welche die

ehrliebendften und menfchenfreundlickiften aller Griechen gewefen feien und nichts

lieber gehabt hätten als fchijne Reden und Mufik. So habe Perikles zur Zeit

der Peft durch eine Rede das Volk befchwichtigt, und der Zorn Alexanders fei

durch das Flötenfpiel des Timotheos befänftigt ioorden. Ob nun fie. die heutigen

Bürger Athens. noch von jener goldenen Saat der Alten abfiuulmeu- das 'Verde

er bald erfahren. Doch jene Alten feien Anbeter falfcher Götter gewefen. zumal

der Pfendoparthenos Athene, die, als Jungfrau verehrt, gleichwol den Erechthonios

geboren habe. Sie felbft aber bekennten fich zu Ehriftusz fie müßten daher die

Tugenden des Olriftides. des Ajax. Diogenes, des Perikles und Themiftokles und

der Marathonkämpfer durch ihre eigenen weit übertreffen. Sie feien veredelte

Oelftännne, auf wilde gepfropft, und im Haufe des Herrn von apoftolifehem Than

getränkt. Einft habe auf der Akropolis die ewige Lampe der Gottlofigkeit gebrannt,

aber gleich de111 Scheine eines Gliihtourms fei dies triigerifche Licht erlofchen, als

die Sonne der Gerechtigkeit mit der immer jungfräulichen Mutter-gottes empor

geftiegen fei und die Akropolis von der Tyrannei der falfchen Partheuos erlöft

habe. Wie vom Himmel herab ftrahle jetzt von diefer Burg die ewige Lampe,

um nicht nur Athen und Attika. fondern die ganze Welt zu erleuchten.

Von Begeifterung hingeriffen, verglich fich der Redner felbft mit Mofes, und

er glaubte nicht mehr auf der Akropolis, fondern auf dem Berge Horeb. ja auf

der Burg des Himmels zu ftehen.

In den traurigen Enkelu des alten Athen 11111ßte11 die großen Erinnerungen

beim Anblick des noch wohlerhaltenen Parthenon, der Prophläen und des Erechtheion

ein fchwermüthig ftolzes Bewußtfein erwecken. Doch zweifeln wir, daß die Athener

des Jahres 1182 dem hohen Geda11ke11fluge ihres Bifchofs und feiner noch elaffifch

gefärbten Schriftfprache ganz haben folgen können.

Die Ideale des edeln Niannes und feine begeifterte Liebe zu Athen kamen

auch bald genug in Zwiefpalt 111it der Wirklichkeit. Er fand Athen tief verfallen,
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fein weniges Volk verarmt und auch verwildcrt. Seuhen und .Hunger-snoth hatten

die Stadt. fo fcheint es. kurz zuvor verödet. ungeftraft plüuderten die Ricer

piraten Küften und Landfchaft. und was fie verfhouten. trugen die byzantinifchen

Stenerbeamten hinweg. Die Leiden Athens hat Akominatos in feinen Briefen

gefhildert und fie bieten das einzige authentifche Gemälde der Stadt im Mittel

alter dar.

Gleih feinen erften Brief von dort au Autoreianos hebt er fo au: ..Mein

Brief kommt ans Athen. aber deshalb wird er niht treffliher und weifer fein.

eher dir tvillkonncietccr. wenn nicht etwas bäuerifh." Es gibt hier. fo fagt er.

keine Männer mehr. die fih mit Philofophie. kaum folhe. die fih mit einer ba

nanfifchen Kunft befhäftigeu. Er glaube in dem vou den Babhlonieric zerftörten

Icrnfalem zu fein. und wie einem zweiten Ieremias erpreffe ihm der Anblick der

eingefunkenen Mauern. der öden Straßen und des in Lampen gehüllten und ver

huugerten Volkes Thränen. Alles fei freilich vergänglih; Gefhlechter kommen und

gehen. aber die Erde bleibt. Noch ift geblieben die Grazie des attifhcn Landes.

der honigreihe Hymettos. der windftille Piräus. das einft myfterienreiche Eleufis.

die roffenährende Ebene Niarathons und die Akropolis. Aber jenes beredte und

philofophifhe Gefchleht ift dahingegangen und ihm ift gefolgt ein unmufifches. fo

arm an Geift wie an Leibe. Die einft große berühmte Stadt ift wüft; kaum

fieht man hier. fo fagt er. an Ieremias erinnernd. mit rhetorifcljer Uebertreibung.

einen Blafebalg. eine Eifeu-. Erz: oder Mefferfhmiede.

Jh ftimme niht mit Lambros überein. welher diefeu Verfall Athens von der

gefhichtlicl) niht beglaubigten Einnahme durch die Sicilianer herleitet; und würde

ihrer nicht Akominatos irgendeinmal erwähnt haben? Ich erkläre ihn aus der

byzantinifhen Misverlvaltung bei der natürlihen Armuth Attikas und aus dem

Verkommen des Handels bei den unausgefehten Plünderungen der Korfaren. In

diefeu fhrecklihen Bedrängniffen hat Akominatos das Elend Athens und der helle

nifheu Provinzen zu mildern gefuht. wie Gregor der Große dasjenige Roms und

Italiens zur Langobardenzeit. Wie diefer Papft hat er an die byzantinifchen

Kaifer und ihre Strategen flehende Briefe gefchrieben; ja wie einft Gregor das

Ungeheuer Phokas auf dem Kaiferthrone mit Schmeiheleien begrüßt hatte. fo hat

auh der Bifhof Athens den Tyrannen Andronikos vergöttert. dann aber freilich

wieder mit Shmähungen überfchüttet. als er geftürzt am Boden lag.

Die kaiferlihen Prätoren nahmen in Hellas etwa die Stellung ein wie ehe

mals die Exarchen Ravennas in Italien. Die Bifhöfe des Landes begrüßten fie

jedesmal mit prunkhaften Schreiben: fie hoben ihre Tugenden zu den Sternen

empor und nannten einen jeden den erfehnten Meffias Griechenlands. In ihrer

Perfon wurde dann befonders der Kaifer verherrliht, Mehrere folcher Enkomieu

des Akominatos haben fih erhalten. Gleih in der erften Lobrede auf den Prätor

Profuhos. welher nach Athen kam. als Andronikos noch neben Alexios. dem

Sohne Mauueks. regierte. rief er diefem Beamten zu: ..Mein Attika und die

einft goldene Stadt Athen empfangen dih als ein erflehtes göttlihes Gefhenk."

Dann ließ er Athen iu Perfon den mähtigeu Prätor anreden ganz in derfelben

rhetorifchen Figur. wie Synnnachus und andere römifhe Oratoreu die alternde Roma
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in der letzten Kniferzeit hatten reden laffen. und wie noch Jahrhunderte nach

*Llkomiuatos Cola di Rieuzo und Petrarca fie als trauerude Witwe vor ihren

Gewalthabern auftreten und fprechen ließen.

..Du fiehft". fo fprach im Iahre 1183 das ungliickliclje Llthen. ..tvie mich. die

Gepriefene der Städte. die Zeit vernichtet hat; au die Refte. toelche fie mir iibrig

gelaffen. haben fich viele Leiden geheftet; ich bin zu einem kleinen und uubetoohnten

Orte dahiugefcljtoundeu. der nur noch au feinem Namen und feinen ehrwiirdigen

tliuineti kenntlich ift. Ich Unfelige war einft die Mutter aller Weisheit. die

Führeriu zu aller Tugend; ich habe in vielen Schlachten zu Land und See die

Perfer befiegt. und jetzt überwältigen mich wenige Piratenbarken und alle meine

Meergeftade werden beraubt. Ich habe aus der Hand des Herrn den Kelch ge

trunken und fchmacljte hin vor Hunger. Dnrft und Armuth. Jammer drinnen

und draußen peinigt mich; mich macht kiuderlos das Kvrfarenfchwert und die

Furcht vor meinen Verwaltern. Reiche mir. die i>j am Boden liege. die Hand.

flöße der Sterbenden neues Leben ein. damit ich dich dem Themiftokles und

Miltiades und dem. gerechten Ariftides beizähle."

Der geniale Bifchof hatte den fchöueu und ergreifenden Gedanken. den Prätor

daran zu erinnern. daß es im alten Athen einen Altar des Zlliitleids (AMON)

ftoubc) gegeben habe. und er ermahute ihn. diefen wieder aufzurichten. Er fchloß

feine Rede mit einem Gebet an die Parthenos Gottesmutter; er nannte diefe die

tlketterin Athens (soit-segne 'nI-gucöu); und als folche galt den Athenern die Jung

frau Maria. wie die Römer im Mittelalter die Apoftel Petrus und Paulus als

Retter ihrer Stadt gefeiert haben.

Gleiche Klagen richtete Michael an deu neuen Prätor Drimys. als diefer nach

Athen kam. Er verglich ihn mit dem Stadtgründer Thefens. Die Zeit. fo fagte

er ihm. hat Athen alles. felbft die Sprache geraubt. Sprachlos ift die Mutter

der Weisheit geworden. in welcher einft der Ruhm der Stoa und der peripate

tifchen Schule die Welt erfüllt hatte. wo Perikles der Olhinpifche hieß. wo

Demofthenes. Lyfias. Xenophon und Jfokrates die Sirenen befiegt hatten. Er

felbft fühle fich in der Wiifte Athens unglücklich; auf der Felfenburg fitzend ver

nehme er nur die Echo. die ihm den Schall feiner Worte zuriickgebe. Seit er in

dem weifen Athen lebe. komme er in Gefahr. zu verbaueru (c5; &z-eorxcad-fjvae

»addons-Lerch Von der gefchwundeneu alten Herrlichkeit nicht zu reden. fo habe

Lltheu felbft die Form einer Stadt verloren. Die Mauern liegen nieder. die

Häufer find zerfallen. der Landmann ackert auf den Wohnftätten; wie einft Theben

von den ?Nacedouieru ift fie von ihren Verwüfteru niishandelt. Barbarifcljer als

die Perfer hat die Zeit und ihr Bundesgenoffe. der Neid. das Glück Athens zer

ftört. Er wiederholt dann die Worte des Propheten über Babylon: ..Heerdeu

toeiden nicht in ihr. nur wilde Thiere; Geifter haufen in ihr. Skorpionen und

Igel wohnen in ihren Hallen." Er befcljließt feine Rede mit einem enthnfiaftifchen

Lob des Kaifer-s Audronikos.

Als aber im Iahre 1185 diefer kraftvolle. doch graufame Gewaltherrfcher.

infolge der Eroberung und gräßlichen Verheerung Theffalonichs durch die Nor

manuen Siciliens. in einer Palaftrevolution umgekommeu war. hat derfelbe Lob
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redner deffen jämmerlimen Namfolger Jfaak Angelos in den Himmel erhoben und

ihn den Tyrannenmördern Harmodios und Ariftogiton verglimen. Smmeimelei

gegen die Großen war; wie die Beftemung;.znr zweiten Natur der Byzantiner

geworden. Doch mit riihmlimem Freimnth hat Akominatos die Leiden feines Volks

dem Kaifer vorgeftellt und unbekümttiert um den Haß und Neid der Höflinge deren

Tyrannei aufgedeckt. '

In der Lobrede auf Ifaak *Angelos (1185-95) fagte er dem neuen Herrfcher;

daß Athen drohe; aus der Lifte der Städte zn verfmwinden; und fo verarmt fei;

daß es nimt einmal das übliche Huldigungsgefmenk; einen goldenen Kranz; auf

zubringen vermöge. Sodann hat er aum in enter Denkfmrift an *Illexius lll.;

welmer feinen Bruder Ifaak entthront und gcblendet hatte; das düfterfte Bild von

Athen anfgeftellt; deffen Gebiet fo entvölkert fei; daß es in die fprichwörtlime

fcythifche Wüfte fim zu verwandeln drohe. Er hat die fmamlofen Erprefftitigen

der Prätoren verklagt; welme die Blätter auf den Bäumen und die Haare auf

den Hänpterit der *Athener zählen. Anf alte Privilegien Athens fich berufend; hat

er jenen elenden ?llexins um Erbarmen mit der Stadt angefleht.

Michael rief aum das ?Mitleid des kaiferlimeti Smwagers Bafilios Kamaretös

an; als diefer nach Athen gekounnen war. Er befchwor die Smatten der großen

Athener; diefem Manne zu huldigen; ihn felbft ermahnte er; nach Themiftokles

und Kanon der dritte Gründer Athens zn werden; welmes jetzt todt fei und deffen

Name felbft verfmwinden würde; wenn ihn nimt die den Reid befiegenden Geftalten

des Alterthtims erhielten: ;;Diefe Akropolis hier und dort der Areopagos; der

Hymettos und Piräus und was nom fonft an unzerftörbaren Werken der Natur

zu nennen ift."

Dem nam Athen gefmickten Mega Dux Stryphnos fagte er; daß der ganze

Reimthutn ?lthens in den Ptyfterien der Ptarienkirme beftehe; alles übrige fei ein

Trümmerhaufen. Da jener byzantinifme Magnat Handelsfmiffc im Piräus gefehen

und deshalb; vielleicht fcherzend; Lltheti mit .Kouftantinopel verglichen hatte; fo

erinnerte ihn ?Michael in einem Briefe an diefes Wort und verfimerte; daß Athen

und fein Gebiet weder Ackerbau noch Viehzumt befitze; daß es keine Seidenfaltriketi

habe; daß es nur an Mcerpiraten reim fei; welme die Landfmaft bis zu den

Bergen hinauf verwüfteti; fodaß daffelbe Meer; welches ehedem Athen reim gemacht

hatte; jeßt die Urfame feines Elends fei. Er bat den Mega Dux; den Neidern

nimt zu glauben; die ihn und die Athener verleumdeten; und unter diefen

Misgiinftigen find fowol die Nambarftädte als die byzantinifmen Verwalter zu

verftehen.

Die Zuftände Griechenlands verfmlimmerten fim durm die innere Auflöfung

des Reiches; welmes Palaftrevolutionen; feindliche Bedrängniß; Satrapenwirthfchaft

und Corruption des Beamtenftandes bald zur Beute der lateiuifchen Eroberer

mamten. Das Leben des edelu *Akominatos in Athen tourde immer peinvoller.

Er bekannte offen; daß er unter dem barbarifm und nnwiffend gewordenen Volke

der Athener felbft zum Barbaren werde; er beklagte; daß man ihn wie einen

Todten vergeffen habe; er nannte Athen; wie alle Byzantiner; _den „äußerften

Winkel der Welt", ja geradezu einen Tartarus; wo er Schattenbilder zu feinen
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Genoffen habe. Er bat feine einflußreichen Freunde; ihm die Hand herabzureichexi;

um ihn aus diefem Hades wieder an das Licht zu ziehen.

Sein Verlangen; Athen zu verlaffen; wurde endlich erfiillt; nachdem er 22 Jahre

lang den Sih auf der Akropolis eingenommen hatte; aber dann follte er als ein

noch unglücklicherer Mann den Reft feines Lebens im Exil befchließen. Das Reich

der Komnenen wurde durch den vierten Kreuzzug unter den Helden Dandolo;

Balduin und Bonifaeius zertriimmert. Den nahenden llmfturz hatte erft Leon

Sgurös; der wilde Despot von Nauplia uud Korinth; benutzt; um fich Athens zu

bemächtigeit. Er befeßte die Stadt im Jahre 1203; aber der muthige Metropolit

vertheidigte tapfer die fefte Akropolis; worauf der Thranu abzog; nachdem er die

linterftadt in Brand gefteckt hatte.

Kaum ein Iahr fpäter; am Ende 1204; erfehienen die lateinifcheu Kreuzfahrer

unter der Führung des Markgrafen Bonifacius; welchem bei der Theilung des

Reiches das Königreich Theffalonich zugefallen war. Der letzte griechifche Bifchof

Athens konnte jeßt die Stadtbnrg nicht mehr vertheidigen; er übergab fie den

Franken. Er fah den „herrlichen an Schätzen reichen Tempel der Piuttergottes

von den ruchlofeu Gottesverächtern plündern"; und er verließ Athen; um ein Iahr

lang umherzuwandern; bis er feinen Sitz im Klofter des Prodromos auf Keos

nahm. Dies kleine Eiland wählte er zu feinem Afhl; weil es der Küfte Attikas

nahe lag; fo konnte er von dort „tvie von einer hohen Felfenwarte den panathe

naifchen Untergang betrachten und auch; 'foviel es möglich war; noch ein Helfer

feiner Gemeinde fein".

Ießt aber erfchien er fich felbft als ein Verftoßener. Von denKüften des

Eilandes; welches die in Athen herrfchenden Franken lange Zeit mit jeder Landung

verfchonten; blickte er auf die geweihten Fluren Attikas „wie auf ein verlorenes

Eden" zurück. Er fchlug den Ruf an den Hof des kühnen Laskaris aus; der in

Kleinafien eine neue Zukunft für das byzantinifche Reich begründete; und ebenfo

lehnte er die Einladungen des Despoten Michael von Epirus und feines Bruders

Theodor Dukas ab; denn die Gebrechen des Greifenalters erlaubten ihm nicht

mehr; feine Zelle zu verlaffen. Er erlitt uva) den bitterften Schmerz feines Lebens;

den Tod feines Bruders Niketas; dem er eine Mouodie gewidmet hat; die uns

erhalten ift.

Nur einmal wagte er fich von Keos nach Athen hinüber; feine alte Gemeinde

wiederzufehen. Dies gefchah heimlich; etwa im Iahre 1216. Er verließ aber

die Stadt alsbald. „Wenn ich mich uicht"; fo fchrieb er an Theodor Dukas; „fchuell

entfernt hätte; fo würde ich ein Biffeu für die Zähne der Italiener geworden fein."

Die Erfcheinung des alten Metropoliten in Athen konnte freilich den neuen Herr

fchern nicht angenehm fein; welche die Akropolis zum Sitz eines lateinifchen Erz

bifchofs gemacht hatten. Aber mit eigenen Lingen hat fich vielleicht Akominatos

davon überzeugt; daß die Stadt Athen gerade unter diefen „lateinifchen Barbaren"

einem beffern Schickfal entgegenzugehen begann, Die bisher von den Byzantiuern

gemishandelten Athener ergaben fich der fremden Herrfchaft ohne Widerftand; felbft.

griechifche Priefter huldigten ihr; und manche Flüchtlinge kehrten fruchtlos und

ungekränkt nach Athen zurück, Mehrere Briefe Piiahaeks aus Keos machen
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das klar. Um das Iahr 1220 ift der ausgezeichnete Mann in jenem Eiland

geftorben.

Aus feinen Schriften hat fich der Zuftand Athens zu jener Zeit deutlich er

geben. Er hat aber der erlauchteu Stadt auch eine Elegie in Iamben gewidmet.

und diefe ift die erfte und auch die einzige Klageftimme iiber Athen. welche auf

uns gekommen ift:

Die Liebe zu Athen. deß Ruhm einft weit erfcholl.

Schrieb diefes nieder. doch mit Wolken fpielt fie nur.

Und kühlt an Schatten ihrer Sehnfucht heiße Glut,

Denn nimmer. ach! und nirgend mehr erfchaut mein Blick

Hier jene einft im Lied fo hochgepriefue Stadt.

In der Aeoneu Lauf hat ungemeffne Zeit

Sie tief begraben unter Steingeröll und Schutt.

[lud fo erduld' ich hoffnungslofer Sehnfucht Qual.

Wem es verfagt ift. mit dem Blick der Gegenwart

In voller Wirklichkeit Geliebtes anznfchauxi.

Der lindert etwa doch mit holdem Schein die Glut

Der Liebe. wenn das Bild des Freundes er erblickt.

Doch ich Unfeliger bin dem Ixion gleich:

So lieb' Athen ich auch. wie Hera er geliebt.

Und dann ihr glanzvoll Schattenbildniß hat umarmt.

Weh mir! was leid' und fag' ich. und was fchreib' ich hier!

Athen bewohn' ich und doch fchau' ich nicht Ilthen.

Nur öde Herrlichkeit bedeckt mit graufeni Schutt.

O Stadt des Iammers. wo find deine Tempel hin?

Wie ward zunicht hier alles. fchwand zur Sage fort

Gericht und Richter. Rednerbiihnen. Olbftimmnng.

Gefeße. Volksverfammlung und des Redners Kraft.

Der Rath. der Fefte heil'ger Pomp und der Strategen

Kriegsherrlickjkeit iin Kampf zu Lande wie zur See.

Die formeureiche Mufe. und der Denker Macht.

Ein Untergang verfchlang den ganzen Ruhm Athens.

Kein Pulsfcljlag lebt davon. kein tleiuftes Merkmal nur.

Darum. weil nirgend mehr die vielbefungme Stadt

Athen ich noch mit Augen fehen kann. fo fei

Von ihr ein fchriftlich Bild zu zeiihnen mir vergönnt.

Diefe Ele-gie ift auch als Fragment ein unfcljähbares Denkmal aus der Ge

fchichte der Berfunkenheit Athens. Sie ift der Abfchiedsgefang des leßten claffifch

gebildeten Hellenen. man darf fagen. des letzten Oltheners. von der antiken Stadt

des Perikles. Ihre Parallelen find die Elegien. welche Lateiner über den Fall

Roms gedichtet haben. Deren Reihe beginnt mit den Klagen des letzten heidnifcljen

Dichters der Römer. des Elaudianus. und feßt fich fort in dem Abfchiedsgefange

des Rntilius von Rnmaz. in der Trauerrede des großen Papftes Gregor. im Klage

liede aus der Zeit Konftans ll.. im Wehrufe des Mönchs vom Soracte in der

Ottonifchen Zeit. und vor allem in einem der herrlichften lateinifcljen Gedichte des

Mittelalters. der Elegie des gallifchen Bifchofs Hildebert von Tours. welcher die

zertriimmeqcte Weltftadt nach ihrer normannifchen Berheerung im Iahre 1106

beweint hat, Sie beginnt mit diefen Diftichen:
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Nichts ift; Roma; dir gleichzfelbft jeßt; da in Trümmern du tnoderft;

Was in dem Glanze du warft; lehren Ruinen im Staub.

Deine prangende Größe zerftörte die Zeit; und es liegen

Kaiferpaläfte und auch Tempel der Götter im Sumpf.

Beide Klagelieder zweier Bif>)öfe; der lateinifchen und der griechifchen Kirche;

welche Glaubensfpaltitng feindlich getrennt hielt; find den beiden Hairptftädten der

alten Weltcultitr gewidmet; beide gehören; das eine dem Anfange; das andere

dem Ende deffelben Jahrhunderts an; nnd beiden gibt derfelbe fchwermitthsvolle

Gegenftand; der Fall des Herrlichften; was die Erde gefehen hat; eine ergreifende

ilebereinftimmuttg und Zufammengehörigkeit. Die Klageftinunen über Rom find

durch alle Zeiten fortgefetzt worden; aber die Ruinen Athens haben feit Michael Akomi

natos kein elegifches Lied eines Griechen mehr hervorgerufen. Weuigftens ift ein

folches mir nirgends bekannt geworden. Die fpätere griechifchc Literatur hat manche

Monodien oder Threni über den Fall Konftantinopels unter die Türken aufzuweifen;

keine über Athen. Nur bei einzelnen griechifcljen Dichtern der Renaiffance; wie

in einer Ode des Markos Rinfnros auf Platon; ferner im Threnos des Korfioteu

Llntotiios Eparwos über Griechenland; und in dem Gedicht „Hellas" des Chioten

Leon Allatios zur Zeit Urban's 711l. wird Athens im allgemeinen Untergange

des hellenifcheti Landes klagend gedacht.

Ein Mann wie Akominatos; der Schüler des Euftathios; toürde wohlthätig

auf die geiftige Wiederbelebung Athens gewirkt haben; wenn die Zitftände diefer

Stadt minder troftlos gewefen wären. Er beklagte den Verlnft feiner Bibliothek;

welche den Franken in die Hände gefallen und verkauft und verfchleitdert worden

tvar. Mit Hülfe feiner Freunde konnte er einige Bücher davon wieder an fich

bringen. Er fchrieb aus Keos an Theodorus; den Bifchof von Enripus: „Du tveißt;

daß ich viele und vielerlei Bücher von Konftantinopel nach *Athen gebracht habe;

ich mehrte diefen Schatz; ohne zu ahnen; für wen ich ihn fammeln foflte. Denn

wie konnte es mir Uttgliicklicljem in den Sinn kommen; daß ich fie nicht fiir meine

Sprachgenoffen; foudern fiir die italienifchen Barbaren fammeln tvilrde. Diefe

findweder im Stande; die Schriften in der Urfprache zu lefen; noch fie mit

Hülfe einer ileberfetzuitg zu verftehen; eher werden Efel die Harmonien der Lyra

begreifen; und Miftkäfer den Duft der Nihrtenfalbe genießen; als jene den Zauber

der Rede."

Ans dem Vorhandenfein der genannten Bibliothek kann nicht gefchloffen werden;

daß noch ein wiffenfchaftliches Leben in Lltheti fortdauerte, Denn wie tvürde

fonft der vereinfamte Bifchof über die geiftige Barbarei der Athencr geklagt haben?

„Was muß ich leiden"; fo fchrieb er einmal an den Patriarchen Theodofius; „der

ich; von aller Weisheit weit entfernt; nur unter einem Schwarm von Barbaren

lebe; die aller Philofophie entblößt find." Er klagt; daß die attifche Sprache

zur Barbarenfprache geworden fei; deren Dialekt er niemals erlernen könne,

Nur wenige alte Worte hätten fich nnverderbt erhalten; wie Piräus; Hhmettos;

Areiopagos; Kallirrhoe; Eleufis; Marathon, Sein claffifcher Sprachfinn fträubte fich;

die Berechtigung des neugriechifmen Dialekts anzuerkennen. Noch vier Jahrhunderte

nach ihm galt die Sprache der Athener; nach dem Urtheil des Shmeon Kabafilas;

:T» 'f K. - -p Y,
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mit oder ohne Grund als einer der verderbteften Dialekte Griehenlands; und es

ift merkwürdig; daffelbe wegwerfende Urtheil in Bezug auf die Sprahe der Römer

aus dem Munde Dante's zu vernehmen.

Die Zeugniffe des Akominatos find alfo von der Art; daß die bisher geltende

Anfiht; Athen fei noh im 12. und 13. Jahrhundert eine Shule der Wiffenfhaft

auh für Abendländer gewefen; zufammenfällt. Man hat namentlih von Engländern

geredet; welhe in jener Epohe in Athen follten ftudirt haben. Matthäus Paris

erzählt; daß ein englifher Magifter John von Bafingeftokes; welher als Arhidiakonus

von Leicefter im Iahre 1252 geftorben ift; in Athen ftudirt und feine Weisheit

ganz befonders einer Athenerin Konftantina verdankt habe; welhe die Tohter des

dortigen Erzbifhofs gewefen fei. In diefer neuen Hhpatia hat man dann eine

Tochter des Mihael Akominatos entdecken wollen, Aber Spiridon Lambros hat

jeßt die Grundlofigkeit diefer Hhpothefe dargethan und aus einer gelegentlichen

Bemerkung des Akominatos erwiefen; daß diefer Bifhof überhaupt keine Kinder

gehabt hat. Jm ganzen beweifen folhe Sagen von Studien in Athen nur die

Fortdauer der Erinnerung des Abendlandes an die alte Mutter der Weisheit

und Wiffenfhaft.

Die Herrfhaft über Attika nebft einigen Theilen Böotiens erhielt im Iahre 1205

der burgundifhe Ritter Otto de la Roche als Vafall des Königs Bonifazius, Er

nannte fih Megaskhr oder Großherr Athens; und nahm feine Refidenz auf der

Olkropolis. Aber feine Nahfolger verlegten ihren Sitz alsbald nach Theben. Seit

dem Jahre 1260 nannten fih diefe Großherren Herzöge von Athen.

So wurde Athen wieder; wie in den Zeiten der Römer; mit dem lateinifhen

Abendlande; und infolge der kirhlihen Umwälzung geradezu mit Rom in Ver

bindung gebraht; und diefer Zufammenhang hat dann zwei und ein halbes Iahr

hundert lang bis zur völligen Befißnahme der Stadt durh die Türken im Iahre 1458

fortgedauert. Trotzdem ift die Entfernung Athens vom gefhihtliheu Weltverkehr

immer fo groß gewefen; daß die Stadt felbft keine Bedeutung im Völkerleben

mehr gewinnen konnte. Die Reflexe ihres Dafeins im Vorftellen des Abendlandes

blieben fo vereinzelt und fparfam wie zuvor.

Der große Papft Innocenz lll. hatte erft den Bann gegen die Kreuzfahrer

gefhleudert; weil fie das hriftlihe Reih der Btjzantiicer überfallen hatten; ftatt

ihrem Geliibde getreu Ierufalem aus der Gewalt der Ungläubigen zu befreien.

Dann aber hatte ihm der wunderbare Erfolg der Lateiner die Hoffnung erweckt;

alle diefe eroberten Provinzen des Oftens unter katholifhen Dhnaftien der Auto

rität der römifheu Kirhe zu icntertoerfecc. Er beftätigtc den Franzofen Berard

als Erzbifchof von Athen und verlieh ihm durh die Bulle vom 13. Febr. 1209

alle Güter; welhe die Kirche dort zuvor befeffen hatte. In diefem Privileginm

erfheinen alte attifhe Namen gefhichtlich wieder; wie Phhle (Felin) und Marathon;

nnd es treten fhon neugriehifhe des heutigen Tages auf; wie Chafia (Caffas);

Menidi und Phrgos.

Es ift überaus anziehend; das Bild Athens in der Anfhaunng eines der ge

waltigften Päpfte fih abfpiegeln zu fehen und unmittelbar nach der elaffifh

llnfere Zeit. 1331. l. 44
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dichterifchen und fophiftifchen Beredfamkeit des Griechen Akominatos die majeftätifche

römifihe Vrofa zu vernehmen, mit welcher ein Papft von Athen geredet hat. Das

ift der Eingang der Bulle Jnnoeenz' [ll. an Berard:

„Den alten Ruhm der Stadt Athen läßt die Erneuerung der göttlichen Gnade

nicht vergehen. Jene hat in ihrer erften Gründung, wie in einem Vorfpiel, die

Figur der modernen Religion aufgeftellt; in drei Theile getheilt hat fie zuerft

drei falfche Gottheiten verehrt, und fodann diefen Cultus unter drei Perfonen

in denjenigen der wahren und nntheilbaren Trinität verwandelt. ?inch das Studium

der weltlichen Wifenfchaft hat fie mit der Sehnfucht nach der göttlichen Weisheit

vertaufcht, die Burg der berühmten Pallas zum demuthsvollen Sitz der glorreichen

Muttergottes gemacht, und jetzt die Kenntniß des wahren Gottes erlangt, nachdem

fie lange zuvor dem unbekannten Gotte einen Altar errichtet hatte. Tiefe Stadt

von erlauchtem Namen und vollkommener Schönheit hat zuvor die philofophifche

Kunfi ausgebildet, fodann, im apoftolifchen Glauben unterwiefen, die Dichter mit

Wiffenfchaften tränkend und felber aus der Wiffenfchaft die Propheten erkennend,

ift fie die Mutter der Künfte und die Stadt der Wiffenfchaften genannt worden.

Wenn wir das interpretiren wollen, fo können wir fie Kariath Sepher nennen;

denn da Othoniel diefen Ort der Herrfchaft Kalebs unterwarf, ward ihm deffen

Tochiter Axa zum Weibe gegeben. Weil alfo, in Chrifto ehrwiirdiger Bruder

Erzbifckzof, diefe ruhnwolle Stadt (Athen) Gott unterworfen ift, fo haft Du diefelbe

uin fie in folQer Unterwerfung feftzuhalten, als eine Braut Dir geiftlich anver

miihlt, und ich vernehme, wie fie auf Dein Ermahnen gleich Axa fehnfiichtig begehrt,

daß ich ihr Diirften init dem Than des apoftolifchen Segens zu ftillen gernhe.

Wir erachten es deshalb fiir unferm Amt gemäß, jene Stadt durch unfere Schrift

in apoftolifclje Obhut zu nehmen, aus deren Schriftioerken einft, wie uns wohl

bekannt ift, die Fülle des Wiffens faft über die ganze Welt fich ergoffen hat, nnd

wir willfahren Deinen gerechten Forderungen."

So ift es der mäihtigfte der Biipfte gewefen, welcher auf Grund einer gefchieht

lichen Kataftrophe in der uralten, ewig fich erneuernden orientalifchen Frage das

Vapftthum iiberhaupt zum erften mal in direete Beziehung zu Athen gefehlt hat.

Die Anfchauung Jnnocenz' [ll. von diefer Stadt gehört der allgemeinen Borftellung

des Abendlandes auf aber eine Stelle in der Bulle ift auffallend, wo er von den

alten Dreigöttern und der Dreitheilung Athens fpricht. Er hat wol an Zeus,

Lithene und Vofeidon gedacht, und auch dies fehl immerhin einige Schulkenntniß

vom athenifchen Alterthum voraus. Mit der Dreitheilnng der Stadt kann er nur

ihre locale Gliederung gemeint haben; denn es toiirde doch zu viel vorausfehen,

wenn man hier an die alte topographifclge Eintheilimg Afrikas, oder gar an die

drei thefeifchen Ständeklaffen denken wollte. Ich glaube, daß in jener Stelle die

drei naturgemiißen Gruppen Athens zu verftehen find: die Akropolis„ die Unter

ftadt und der Piräus; oder wenn man den Hafen als zu entfernt nicht mit zur

Stadt rechnen lvill, fo wiirde die dritte Gruppe fein: die Oldrianopolis. Meine

Anficht beftätigt ein Brief des Akarnanen Shmeon Kabafila-Z an Martin Crufius

vom Iahre 1578, worin er fchreibt: „Einft war die Stadt drejtheilig (rpcnxoxoa)

und ganz bewohnt. Jeht aber ift der innerfte Theil, die Akropolis mit dem Tempel
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des unbekannten Gottes. nur von den Türken bewohnt; der äußere Theil. das ift

der mittlere. ift ganz von Chriften bewohnt; der dritte Theil ift (auch) bewohnt."

Unter diefem verftaud Kabafilas die Adrianopolis. worin er das Olympieion mit

feiner vulgären Benennung Bafileia oder Königspalaft bezeimnet hat.

Sollte nimt der Papft Jnnocenz von Perfonen. welche. wie der im Iahre 1209

nach Rom gekommene Berard. Athen kannten. Berichte über die Lage und Befmaffen

heit deffelben eingefordert haben? Denn diefe Stadt der mythifm gewordenen

Philofophen war plöhlim als eine gefmichtliche Wirklichkeit vor das Bewußtfeiu

des Abendlandes getreten und ein Gegenftand praktifmer Theilnahme geworden.

Es hindert mim auch nimts. fogar anzunehmen. daß der Papft Innocenz ill,

eine Befchreibnng des damaligen Athen. vielleimt auch einen Stadtplan erhalten

hat. Solme Stadtpläne waren damals nichts Unerhörtes. Der Zeit deffelben

Papftes gehören die Pläne an von Ierufalem. von Antiomia. Ptolemais und

Rom. welme in der Handfchrift 1960 der Vaticana enthalten find. Den Plan

von Rom hat daraus de Roffi im Iahre 1879 herausgegeben.

Seit dem Anfange des 13. Jahrhunderts gibt es alfo eine fragmentarifche

Kirmengefmimte Athens und eine politifme diefer Stadt unter den fränkifmeu

Herzogen. Trotzdem hat die neue Kunde. welme von ihr nam Europa drang.

kein neues Licht über fie verbreitet. In der ganzen Epoche des fränkifchen Herzog

thums hat fich. foviel wir heute wiffen. kein Athener mit feiner Vaterftadt

befmäftigt; die gefchimtlimen Ereigniffe. welme Athen betrafen. find nur von Byzan

tinern und Franken fliimtig bemerkt worden. Der Umftand. daß der herzoglime

Hof in Theben refidirte. zog Ritter und Reifende vorzugsweife nach diefer Stadt

hin. Nur den Piräus belebten wieder itälienifme Handelsfmiffe.

Die Genuefen hatten dort die Venetianer verdrängt. Im Theilungsvertrage

über das byzantinifme Reich waren der Republik San-Marco Diftricte Enböas

und die Infeln Aegina und Salamis (Culuris) zuerkannt worden. aber nicht der

Piräus und nimts von Attika. fondern diefes Gebiet wurde in den dritten oder

den Pilgertheil einbegriffen. Am 24, Dec. 1240 erlangten fodann die Genuefen

von Gut) de la Rome. dem zweiten Großherrn Athens. einen Freibrief. der ihnen

in Athen und Theben Niederlaffungen geftattete. ?ins diefem Diplom geht hervor.

daß fie fmon vor jenem Iahre in Athen einen Conful unterhalten haben.

Mit Gleichgültigkeit betrachteten noch immer die Abendländer die Ruinen der

Stadt Athen. denn noch regte fim nirgends ein toiffenfmaftlimer Sinn dafür, Wahr

_fmeinlim aber haben die italienifchen Handelsleute manchen koftbareu Marmor aus

*Athen hinweggefiihrt. Dies folgere ich aum aus fagenhaften Berichten des Weft

falen Ludolf von Sumem. welmer von 1336 bis 1341 den Orient bereift hat. Er

fchiffte von Sicilien an den Küften Moreas vorbei und befumte Patras. toelches

er eine fmöne Stadt nennt. Nimt weit von dort. fo erzählt er. liegt Athen. ..too

ehemals das Studium der Griechen geblüht hat". Athen felbft fmeint aum Ludolf

nimt befumt zu haben; aber was er davon gehört und gefchrieben hat. ift fehr

merkwürdig, ..Diefe Stadt". fo erzählt er. ..war einft die edelfte. dom jeßt ift fie

gleichfam ein Trümmerhaufen. Denn in Genua gibt es keine Marmorfäule noch

44*
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irgendein gutes Werk aus bearbeitetem Stein. ioelcljes nicht von Athen hergebracht

worden wäre. Genua ift ganz und gar aus Athen aufgebaut. wie Venedig aus

den Steinen Trojas erbaut 1oorde11 ift.“

Die Aeneide Birgils hat bekanntlich diefe Wirkung gehabt. daß das gefammte

Abendland für die Trojaner gegen die Griechen Partei nahm. Die dichterifclje

Fiction der Gründung Roms durch die Trojaner und der Abftammutig der Römer

von diefen wurde wie ein Dogma bis in die Zeit der Renaiffance feftgehalten und

noch Boceaceio hat daran geglaubt. Bon den Trojanern aber wollten auch die

andern Völker des Weftens abftammen, Priamits 111. 1oar nach Giovanni Villani

der Stammvater der Franken. Boni Trojaner Brntus wurden die Briten hei

geleitet. Säjon Plinius hat bemerkt. daß Cato behauptet habe. die Beneter

ftammten von den Trojanern ab. und Livius erzählt. daß Olntenor. der auch Padua

gründete. 111it einem Schwarm von Enetern in eine Bucht des Lldriatifchen Meeres

gelangt fei. tvelche Troja genannt 1o11rde. Diefes Troja haben dann venetianifche

Antiquare in San-Piero di Eaftello wiederfinden wollen. und die Ehroniften haben

behauptet. daß die Infelfchollen um Venedig. die 111a11 Contrade nannte und von

denen Torcello die anfehnlicljfte war. von *Illtitio her angebaut worden feien. daß

diefes Altino aber von Antenor gegründet und deshalb Antenoride genannt worden

fei. Nun leitete fich aber auch Genua von den Trojanern ab. Noch am Anfänge

des 15. Jahrhunderts oerficljerte der Biograph des Marfcljalls Iean Bouciquaut.

des franzöfifchen Statthalters Genuas. daß diefe Stadt vor zeiten von Janus

gegründet worden fei. einem Abkommen vornehmer Trojaner.

Der Trojanifche Krieg bildete feit den Romanen des Dicths und Dares einen

Lieblingsgegenftand der abendländifchen Ritterpoefie; er wurde das infolge der

Kreuzziige, Nach der Mitte des 12. Jahrhunderts verfaßte Benoit de Saint-More

fein trojanifcljes Rittergedieht. und im Iahre 1287 benußte daffelbe Guido della

Colonna aus Meffitia zu feiner ..lljstaria (te 136110 'li-ajana“. Auf diefe Fort

bildung der Trojafage aber hatte die Stiftung lateinifcher Herrfcljaften im Orient

eingewirkt. Schon einer der zeitgenöffifcljen Gefchichtfcljreiber der Eroberung Kon

ftantinopels durch die Lateiner. Gunther von Paris. hat diefes Ereigniß mit dent

Untergauge Trojas verglichen und geglaubt. daß die Schäße der alten Trojaner.

welche einft die Argiver geraubt hatten. nach Konftantinopel gekommen feien.

Ans diefer eroberten Stadt hatten die Venetianer 111a11che köftliche Beute fort:

geführt. die vier bronzenen Pferde. die Thiiren der Hagia Sophia und zahlreiche

Reliqnien. Auch die Ge11uefe11 hatten fich bhzantinifche Be11te zugeeignet: fie fingen

ein Schiff auf. welches Reliquien 111it fim führte. die der .Kaifcr Balduin für den

Papft befti1n111t hatte. und fie raubten ihren Gegnern. den Benetianern. auch das

Kreuz der heiligen Helena. Sie rühmteu fich fogar. im Befitz der heiligen Gral:

fchale (i1 01111110) gekonnnen zu fein.

Iene Bemerkung Ludolf's über die Entfteljutig der Prachtbauten Gennas und

Venedig-s ftiijzt fich alfo auf die Griindungsfagen diefer prachtvollen Städte; aber

fie deutet wol auch andere verfteckte Thatfaehen an. nämlich diefe. daß beide See

republiken während ihrer langen Hatidelsherrfchaft in den griechifchen Meeren

Alterthümer und köftlicljes Material in ihre Heimat maffenhaft entführt haben.
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Was Athen im befondern betrifft, fo haben ja die Venetianer folche Vliinderungen

bis auf das Jahr 1688 fortgefeht.

Wie Ludolf von Suchem Athen beifeitegelaffen hat, fo fcheint auch der Domi

nicaner Jordan von Severac das gethan zu haben. Er reifte als Miffionar nach

Indien in der erften Hälfte des 14. Jahrhunderts, fchif-fte von Pieffina nach

Griechenland und von dort nach "Armenien, aber er hörte und fah, wie er fich

felbft ausgedrückt hat, in Griechenland nichts Vemerkenswerthes, außer der Ebbe

und Flut im Kanal von Negroponte. Er erzählt, daß er in Theben gewefen fei,

wo die Häufigkeit der Erdbeben allen Glauben iiberfteige. Von Athen fagt er

nicht ein Wort.

Zur Zeit diefer beiden Reifenden beherrfchte die große Compagnie der Eatalaneit

das Herzogthum Athen, Sie hatte im Jahre 1311 die franzöfifche Ritterfchaft

fammt dem Herzog Walther von Brienne in der Schlacht am böotifchen Kephiffos

niedergehanen und hierauf Athen eingenommen, tvelches fie fodann unter arago

nifchen Herzogen bis zum Jahre 1385 behauptete. Einer diefer catalonifchen

Kapitäne, Rambn Muntaner, ihr berühmter Gefchichtfwreiber, hatte kurz vor jener

Kataftrophe. im Jahre 1308, den Hof Guido? ll. gefehen, des letzten Herzogs von

Athen aus dem burgundifchen Haufe la Roche, und das glänzende ritterliche Leben

von eOt franzöfifcher Art an jenem gerühint, Sein Freund, der Jnfant Don

Ferdinand von Majorca, ivelcher den Oberbefehl der catalonifihen Bande hatte

(ibernehmen follen. war zu Euböa in die Gewalt der Bevollmächtigten des Karl

von Valois gerathen nnd an Guido ll. ausgeliefert worden. Er faß gefangen in

dem prachtvollen Schloffe SaiutOiner zu Theben, wo der Herzog refidirte. Dort

hin nun ging Muntaner, um ihn zu tröften. Er hat von feinem Befuch erzählt,

aber dabei durchaus nicht Athens gedacht, welches er auf feiner Fahrt von Negro

ponte nach Theben toahrfcheinlich gar nicht berührt hat. Der Name Deftines in

der Chronik des Muntaner bezeichnet auch nicht Athen, fondern Theben; ich ver

beffere ihn in Deftives, denn von den Franken wurde Theben fo oder Eftives

genannt, Athen aber Setines, und fo fchreibt Pinntaner auch durchaus Teues,

wenn er bisweilen Athens erwähnt.

Diefe Stadt alfo, obwol während der Frankenherrfchaft lange _Zeit durch Theben

verduukelt, befand fich damals mehr als je zuvor im Verkehr mit dem Abendlande.

Franzöfifche und lateinifche Dhnaftengefihlewter nahmen den herzoglichen Stuhl ein,

toiihrend die Könige von Llragon, Sieilien nnd Neapel dort Rechte und Anfpriiche

erhoben, ivelche fie mehr und minder in Beziehung zu Athen erhielten. Jedoch

blieb diefe immer eine entfernte und wegen der verworrenen Verhältniffe des

Orients eine nnfichere und abenteuerliche. Die Niäihte Europas touren mit ihren

eigenen Angelegenheiten befchiiftigt. Die Verbindung des Orients und Griechen

lands mit dem Abendlande wurde außerdem durch die griechifche Reftauratiou

des byzantinifchen Reiches unter den Valiiologen gelockert, und die Revolution Sici

liens infolge der Vesper hinderte auch das Haus Anjou daran, die Plane auf

die Levante durchzuführen, ivelche daffelbe von den Normannen nnd Hohenftaufen

geerbt hatte. Die Refte der Lateiuerherrfchaft fiihrten dort nur ein zertriimmertes,

chkladifches Dafein fort.
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Sehr fpärlich find daher die Reflexe Athens in der “Ilnfchaunng des Oldend

landes auch im 13. und 14. Jahrhundert.

Gibbon hat zuerft bemerkt, daß drei Dichter: Boccaccio, Chaucer und fpäter

Shakfpeare, von den lateinifchen Herzogen für den alten Thefens den Titel „Herzog

von Athen“ entlieheti haben. Er hat Dante überfelfen, den Zeitgenoffen der la Roche.

Diefer große Dichter hat Athen gepriefen, wie das Mittelalter iiberhaupt es gc

priefen hat, als die hohe Schule der Weisheit. So läßt er im 15. Gefange des

„Vnrgatorium" das ziirnende Weib des Vififtratns ansrufen:

8e tu 86' Zire (teile rilia,

De] eiii 110m8 tra i P0i kn tante, lite,

13c] anne ogni seien-xa (tiefem-jim.

Im 12. Gefange der „Hölle“ läßt er Virgil zum Minotanrus fagen:

1701-88

'[11 okecii, 0118 qui ein '1 (11106. (Kriterien

011e 311 nei rooncio l9. worte ti poi-ae?

Nach ihm hat Boccaccio in der „Thefeide" und ihm folgend Chancer in den

„Canterbury-Üaleß" dem antiken Thefeus denfelben Titel des Herzogs von Athen

gegeben, Boccaccio war der Landsmann nnd Freund des berühmten Niccolo

Llcciajuoli, des Großfenefchalls Neapels nnd Begründer-s der Macht feines Haufes

in Griechenland. Unter allen Autoren jener Zeit und des Mittelalters iiberhaupt

hat kein anderer eine fo g11te Kenntniß von den Verhältniffen Griechenlands nnd

Athens haben können. In der fiebenten Novelle des zweiten Tages feines „Deca

meroo“, toelche die Abenteuer der Brinzeffin von Babylon erzählt, hat er diefe

auch nach Athen an den wirklichen Hof des Herzogs geführt. Diefem hat er

freilich keinen Namen gegeben, fodaß es dein Lefer überlaffen bleibt, unter ihm

einen la Roche oder Bricnne zu verftehen.

Nur zehn Jahre nach dem Tode Boccaccins gewann das Hans der Acciajuoli

die Herrfchaft über Athen. Nerio, der Neffe und Erbe des großen Senefchnlls,

entriß im Jahre 1385 von Korinth aus Athen den Catalaneti. Die fpanifchen z

Söldner behaupteten nur noch kurze Zeit die Stadtburg, dann lieferten fie auchdiefe dem glticklimen Florentiner aus, und Nerio nahm als erfter Herzog Athens

vom Haufe Llcciajnoli feinen Sitz in den Vrophläen auf der Akropolis. Siebzig

Jahre lang haben feither die Lleciajnoli als Herzoge Athen befeffen, bis es in

die Gewalt der Türken fiel. So lange alfo ift die erlanchtefte Stadt des Alter- f

thnms mit Florenz in Verbindung gewefen, und keine Herrfchaft irgendeines fremden t

Gefchlechts konnte dem idealen Begriff Athens angemeffener fein. Denn Florenz

felbft war das Athen des Abendlandes geworden, die hohe Schule der Künfte und

Wiffenfchaften in Europa, die ruhmvolle Mutterftadt der großen Dichter, Künftler,

Gelehrten nnd Staatsmänner, toelihe das neue Licht des Wiffens nnd der Schön

heit über das ganze *Abendland verbreiteten.

Die gefchichtliche Thatfache der Befihnahine Athens durch eine florentinifche

Familie war das Ergebniß kleiner und großer Urfachen, nnd fie fteht durchaus

in der Reihe ähnlicher Ereigniffe, toodnrch itnlienifche Familien Baronien in
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Griemenlatid gewannen; wie die Ghifi in Tinos; die Gozzadini in Thermia; die

.Zaccaria in Chios; die Sanndo und die Crispi in Naxos; die Orfini und die

Tocco in Kephalonia und Leukadia. Aber diefer Zufall gewinnt doch für die

philofophifme Betramtung der Weltdinge die Züge einer idealen Gefeßmäßigkeit.

Es ift fmön und bedeutend; daß i111 Zeitalter der Renaiffance des claffifcljen Heiden

thums die beiden Städte Athen und Florenz gefmimtlich miteinander verknüpft

worden find. Zur Zeit der "Ilcciajuoli fehen wir aum den erften Llbendländer auf

der Akropolis ftehen; welmer die Ruinen des alten Athen mit toiffenfmaftlicljeiti

Blick betrachtet; Infchriften abgefmrieben und Monumente gezeichnet hat. Das

war Cyriacns von Ancona. Bald darauf find die Türken dort eingezogen; und

für Jahrhunderte hat wieder tiefes Dunkel bis zur Vergeffenheit das unglückliche

Athen bedeckt.

 



Rus Metternicljs nachgelaffenen Papieren")

Von

Walter Rogge.

Bei den beiden erften Bänden diefer Memoiren mußten wir zu wiederholten

malen auf den großen Uebelftand hinweifen; der fich daraus ergab; daß die Auf

zeichnungen des Fürften den Ereigniffeu; in denen er eine fo große Rolle gefpielt;

um lange Jahrzehnte nachhinkten. Nur fo konnte fich bei ihm die Hallncination

feftfeßen; als habe gerade er zuerft unter allen Staatsmännern mit vollem Bewußt

fein auf den Sturz Napoleons hingearbeitet. Wir mußten den Herausgebern

dankbar fein für die Beigabe der Documente; welche dies und fo manches andere

Phantafiegebilde unbarmherzig zerftörten. Wir hatten außerdem freien Spielraum

für unfere Verwunderung; daß der Kanzler von dem eigentlichen Geifte der Dinge;

in deren Mitte er lebte und handelte; foweit derfelbe über den gewöhnlichen

diplomatifchen Maßftab hinausreichte; gar keine Ahnung hatte . . . er; der Staats:

mann; der Realpolitiker par excellence; tvähreud doch ein; allen hiftorifchen Wen

dungen mit fo vornehmer Gleichgültigkeit gegenüberfteheuder Dichter wie Goethe

fchon unmittelbar nach der Kanonade von Valniy znverfichtlich den Anbruch einer

;;neuen Zeit" verkündete,

Alle diefe Fehler entfallen bei den beiden folgenden Bänden; dem dritten und

vierten; 1veil fie eben eine Zeit umfaffen; von der Ptetternicl) 1848 mit vollftem

Rechte zu Guizot in London fagen konnte: „Zeitweilig habe ich Europa regiert":

die Epoche vom zweiten Parifer Frieden bis an den Vorabend der Iulirevolntion;

das Luftrum der Eongreffe und die orientalifchen Wirren bis zum Frieden von

Adrianopel. Hier waltet die vollftändigfte Uebereinftimmung ob zwifchen deu Aeten

ftücken und den gleichzeitigen brieflicljen Aufzeichnungen. Kühl und klar fchildert

uns hier Metternich eine Periode; die er wirklich im vollften Wortfinn fouverän

beherrfcht hat; die er nicht nur durchioeg begreift; fondern die auch rewt eigentlich

Fleifch und Blut von feinem Fleifch und Blut ift. Wie ihm jedes tiefere Ver

ftändniß für jene Volkserhebnng mangelt; die aus dem Flammenmeere Moskaus

hervorging und dann mit der Convention in der Mühle von Tauroggen ihren

weitern Auffehtvung vom Niemen bis zur Oder und Elbe nahm: fo fchildert er

uns mit der Meifterfchaft vollen Behagens und Verftändniffes fein ureigenes

großes Mufterwerk; wie feine kleinen diplomatifcljen Mittelchen den geiftigen Auf

*) Bd. 3 uud 4; Wien; W. Branmüller; 1881. lteber Bd. 1 und 2 vgl. „unfere Zeifit;

1880; 1; 442 fg.
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fchwung. der die Befreiung vom Ioche Napoleons allein ermöglicht. glücklich

wieder eingefangen haben. bis den nnterdrückten Völkern nichts übrigblieb als der

Troft. mit Aufopferung von Gut und Blut ihren Fürften Länder nnd Kronen

zurückerobert zn haben.

Am leichteften wurde dem Kanzler fein Spiel in Berlin gemacht. Auf dem

Llacheuer Eongreß hatte Metternich mit feinen Ideen bei Friedrich Wilhelm lll.

eine fo freundliche Aufnahme gefunden. daß er fich dadurch veranlaßt fühlte. in

einem ganz vertraulichen Schreiben an den Staatsminifter Fürften Wittgenftein

unter dem 14. Nov, 1818 noch von Aachen aus feine Organifationsvorfchläge fiir

Preußen mitzutheilen. ..Ich glaube". fügte er zur Entfchuldigung diefes merk

würdigen Bevormundnngsverfuches bei. ..dadurch eine Pflicht gegen mein eigenes

Vaterland zu erfüllen. indem ich unferm unverbrücljlicljften Bundesgenoffen unfer

Urtheil über die Lage und die Gefahren feines eigenen Staates wahr und uu

befangen mittheile." Die erfte der beiden beigegebenen Denkfchriften ..über die

Lage der preußifcljen Staaten" enthält in ihrer Einleitung den charakteriftifcljen

Sah: ..Welchen nnberechenbaren Einfluß die nächfte innere Geftaltung des preu

ßifckjen Staates auf Oefterreich und Deutfchland haben muß. ergibt fich von felbft;

dies fühlen die unberufenen Vertreter der fogenannten Stimme des Volkes. Die

Partei ift fich bisher in ihrem Gange treu und confequent geblieben; fie hat vor

erft in Preußen den Stützpunkt für ihre Hebel gefucht und vielleicht nur zu fehr

gefunden. Der König fteht am Tage der Entfcheidnng. Sein Ausfpruch kann

ebenfo den Triumph der Revolution über ganz Europa fichern. als er die Ruhe

Preußens und die allgemeine zu retten und zu erhalten vermag." Es folgt nun eine

wahrhaft claffifche Sophifterei. bei der man hell auflachen müßte. tvenn es nicht

fo unendlich traurig wäre. daß folch ein Gefchwäh in Berlin den gewünfchten Ein

druck hervorrufen konnte. Der preußifclje Staat habe darin ..eine toefeutliclje

Aehnlichkeit mit dem öfterreicljifcljen". daß er unter Einem Scepter verfchieden

fprachige Volksftämme vereine. ..obgleich das Vortheilhaftere in der Lage ganz

gut zu Guuften Oefterreichs fpreche". Eher noch als Preußen wäre Oefterreich

zu einem reinen repräfentativen Shfteui geeignet: ..Wie alfo könnte. wozu es in

Oefterreiäz dennoch an der Möglichkeit der Ausführung fehlt. in Preußen gedeihen?"

In beiden Reichen müßte der Verfuch. fie durch ein reines Repräfentativfhftem zu

centralifiren. ihr Zerfallen in einzelne. bereits fertig daliegende Theile zum ficherften

Refultat haben! Eine Centralrepräfentanz müßte die Grundbedingung der Exiftenz

Preußens lähmen. die Erhaltung einer gediegenen militärifchen Kraft. ..Die

Partei hat das längft in Preußen gefühlt und ein finnlofes Shftem lediglicher

Volksbewaffnung an Stelle des ftehenden Heeres zur Sprache gebracht. An dem

Tage. an dem der König von Preußen. ftatt an der Spitze eines Heeres. als der

Anführer von fieben oder acht getrennten Volkshaufen erfchienc. würde der preu

ßifche Staat fich feiner Auflöfung genähert haben." Um diefen Spuk zu vermeiden.

müffen alfo. mirndiie cljetu. die einzelnen Provinzen gerade durch rein ftändifche

Vertretungen nach ONöglicljkeit auseinandergehalteti werden! ..Sollte fich irgendein

Ruhen für den Staat ans einer Eentralrepräfentation für die Budgetfrage oder

die Gefehgebuux; iin höchften Sinne ergeben. und follte die problematifche Löfung
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diefer Frage in der Folge nicht zu vermeiden fein; fo dürfte fich ein Mittel in

einem Ausfchuffe aus allenfalls drei Mitgliedern finden; toelche; von jedem ftän

difcljen Körper abgefchickt; fich zu diefem Behufe eigens verfamtncln. Diefer Central

körper dürfte in jedem Falle leichter zum Guten zu lenken fein."

Die zweite Denkfchrift handelt „iiber Erziehnngs- und Turnwefen und über

Preßfreiheit". Der Plan der „Neuerer" ift; „den Jüngling fogleich beim Austritt

aus dem Knabenalter zu ergreifen uud unter tnoralifch-revolutionäre Zucht zu

ftellen; damit der nächften Generation vorbehalten bliebe; was die gegenwärtige

nicht lciften kann. Da wo die Revolution in ihrem craffeften Sinne die bereits

Erzogenen nicht mehr zum Olufftandc bringen kann; foll ein Volk für die Revo

lution erzogen werden. Diefeu Plan verfolgen einige der deutfchen Univerfitäten;

und wir glauben 1ms nicht zu irren; wenn wir für mehr als wahrfmeinlicl) an

nehmen; daß manche Profefforeu auf preußifchcn Univerfitäten Eiugeweihte und

Theilnehmer an dem Plane find". Dem „Univefen" der deutfchen Burfchenfchaft

kann nicht bald genug gcfteuert lverden. In nächfter Beziehung zu dem Univer

fitätstvefeti fteht der „Unfug" der Turnanftalten. ;;Erfinder; Erfindung und Aus

führung gehören Preußen an; die Turnanftalt ift die eigentliche Vorbereitungs

fchnle zu dem Univerfitätstitifug; das Uebel muß aus dem Grunde gehoben werden;

kein Palliativmittel ift mehr ausreichend." Was aber ;;uuter allen den fchwerften

Punkt" bildet; ift die Preßfreiheit: da kann nur im engen Einverftändniffe zwifchen

Preußen und Oefterreich fowie mit den übrigen deutfchen Regierungen geholfen werden;

nach dem Recept ;;der tvenigft befchränkten Olnficht bezüglich gediegener und wahrer

Werke; des beftimmteftenUnterfchiedes zwifchen folchenWerken; Flug-und Zeitblättern".

Metternichs reactionärer Haß gegen jede felbftändige Publiciftik und ernfthafte

Volksvertretung hat iiberhaupt etwas Stupendes; aber auch etwas Stupides;

und entfaltet fich als ein Credo; das von den ivechfelnden Zeitereigtiiffeu

völlig unabhängig dafteht. So fchreibt der Fürft am 2. Juli 1827; bei den

Maßregeln Karls A. gegen die franzöfifihe Preffe; an den Botfchafter Grafen

Appotitji in Paris: „Jede auf die Preffe bezügliche Gefehgebnng; tvelche die

Uuterdrilckung ihrer Cxceffe beabfichtigt; wird immer ihr Ziel verfehlen; und wenn

diefes nur eine wohlverftandene Präventiveenfnr erreichen kann; fo liegt die tvefeut

liche Bedingung des Erfolges in der Stabilität der Maßregel. Die zeitweilige

Cenfur ift ein Unfinn. Napoleon; dem man das Gefühl der Stärke nicht wird

abfprechen tvollen; fagte mir: ccSie fehen mich als Herrn Frankreichs; wohlaul

Nicht drei Monate lang würde ich mir trauen; es mit der Preßfreiheit zu regieren.»

Ludwig Lil/lll. muß fich augenfcheinlicl) für ftärker gehalten haben als Napoleon;

denn er hat fich nicht damit begnügt; die Preffe gewähren zu laffeni er hat ihre

Freiheit in der Charte verbrieft." Und der „Staatsmann"; deffen Horizont nicht

über die Chiuefifche Mauer der Cenfur als dauernder Grundinftitution aller Re

gierungskunft hinausreicht; hat eine ganze Generation hindurch fouverän über die

Gefchicke Deutfmlatids verfügt. Denn nach dem Sand'fcljen Attentat vom 23. März

1819 fand ?Metternich keine Schtvierigkeiten mehr; Friedrich Wilhelm lll. ganz in

das öfterreichifche Fahrwaffer hiuüberzuzieheu,

Mit den Präliminarien zu den Karlsbader Conferenzen befchäftigt; traf der
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Kanzler im Hochfommer in Teplih ein; wo er in den leßten Iulitagen eine Oludienz

bei dem Könige von Preußen hatte. ;;Sie kommen; mih hier in einer fhweren

Zeit zu befuhen; vor fehs Jahren hatten wir mit dem Feinde im offenen Felde

zu kämpfen; nun fhleiht er verlarvt 1unher"; redete der Monarh den Kanzler an.

;;Sie wiffen; daß ih Ihren Anfihten alles Vertrauen fhenke; Sie haben mih

längft gewarnt und alles ift eingetroffen." Metternich antwortete mit einer lang

athmigen Mahnung; die zugleih eine Reprimande; ja eine kaum verfhleierte

Drohung enthielt: ,Nah des Kaifers lleberzeuguug hat der Unfug in Deutfhland

eine folhe Höhe erreiht; daß der Tag der Entfheidnng zivifhen dem Princip

der Erhaltung und dem politifhen Tode eingetreten ift. Wie der Kaifer für

Preußen denkt; hat er bewiefen; daß er Ew. Majeftät Hülfe gewähren wird; wenn

Sie Sih felbft helfen; icuterliegt keinem Zweifel. Aber der Kaifer hat große und

fhwere Regentenpflihten: er kann mit vereinten Kräften den Strom zu dämmen

trahten; allein wird er fih nie in die Gefahr des Sheiterns wagen. Der

Kaifer muß; um zu helfen; vor allem klar fehen; er muß toiffen; welhe Regie

rungen; diefes Namens werth; es noh gibt; um einen Plan zn faffen: auh

Preußen ift davon niht ausgenommen. Heute fteht der König; aber wir finden

niht die königlihe Gewalt; läßt der König dem Uebel; das feinen Thron und;

wie die Unterfuhungsacten der Verfhwörer beweifen; felbft feine Perfon bedroht;

freien Lauf; fo muß der Kaifer fih in feine Hülle zurückziehen." Der König

betheuerte; daß niemand das Gute mehr wolle als er; ;;aber meine Lage ift fhwer;

denn es fehlen 111ir Leute. Das Möglihe muß jedoh gefhehen; und deshalb ver

traue ih auf Sie; daß Sie mir helfen; über einen gemeffenen Gang übereinzu

kommen". Der Kanzler war unverfroren genug; zu erwideru: er müffe offen

geftehen; er kenne die innere Lage der preußifhen Verwaltung fo genau; daß er

nur geringe Hoffnung für das Gedeihen der Sahe hege;';der Unterfchied zwifhen

Feftfeßung und Ausführung der Heilmittel fei gar zu groß. ;;Ih kann zu

Ew. Majeftät freimüthig fprechen; denn Sie haben es ftets gut aufgenommen";

fügte Metternih hinzu; „ih werde es heute thun wie früher; denn Sie fordern

mich eigens dazu auf. Jeder Ew. Majeftät bisher ertheilte Rath war nicht gut;

oder fhleht ins Werk gefetzt. Die entdeckte Verfhwörung ift nihts als die That;

welhe ftets der Lehre folgt. Diefe Verfhwörung hat ihren Urfprung und ihren

Sitz in Preußen: die untern Verfhwörer find heute bekannt; die obern find es

noch niht; 'fie ftehen aber fiher in der höhften Region Ihrer eigenen Diener.

Wie ih über den Fürften-Staatskanzler denke; wiffen Ew. Majeftät; er hat Ihnen

die erfprießlihften Dienfte gcleiftet; ift aber heute alt und am Geifte wie körperlich

gebrehlih. Er will ftets das Gute und unterftüht nur zu häufig das Schlehte." -

;;Sie toiffen; daß ih den Fürften Hardenberg fehr gut kenne; fein Unglück ift feine

Umgebung; unter der fehr curiofe Menfhen ftecken." - „Warum leiden Ew. Majeftät

diefe Menfhen? warum haben Sie jeder bekannt fhlehten und gefährlihen In

ftitution freien Spielraum gelaffen?" - ;;Sie haben vollkommen reht; aber fo geht

es; wenn die Leute alt werden." König und Kanzler kamen zum Shluffe iiber

eiu; Metternih folle in einer Conferenz mit den Miniftern Wittgenftein; Harden

berg und Bernftorff die Grundfäße feftftellen; die fodaun unverbrühlih auszuführen
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fein toiirden. „Trachten Sie die Leute fchriftlich zu binden", rief der Monarch

dem Fürften nach; „auf Wittgenftein können Sie fich vollkommen verlaffen."

Nietternicl) refumirte: „Die ganze Sahe befchränkt fich auf Einen Sah: find

Em. Majeftät entfchloffen, keine Volksvertretung in Ihrem Staate einzuführen, der

fim weniger als irgendein anderer hierzu eignet, fo ift die Möglichkeit der Hiilfe

vorhanden; außer derfelben befteht keine andere. Sie können Ihr Verfprechen ini

Sinne derfelben löfen: hätten Sie fogar das Gegentheil verfprochen, fo paßt die

heutige Stunde nicht mehr zu der verfloffenen." Seinen Bericht über diefe denk

wiirdige Unterredung aber rundet Metternich für den Kaifer mit dem Schlagworte

ab: „Wo fo gefprochen wird, gibt es kaum eine Regierung; alles ift in Schtviiche

verfunkeng diefe Schwäche liegt in den Menfchen!“

Am 31. Iuli fand nun in Tepliß die Conferenz Metternich? mit den drei

preußifchen Minifter-n ftatt, zu denen er auch den Grafen Zieht] hinzuzog. Die

"Ausführungen des Kanzlers waren eine Ausführung des Einen doctrinären Satzes:

„Die Centralrepräfentation durch Volksdeputirte ift die (Ilnflöfnng des preußifchen

Staates. Sie ift es, weil fich eine ahnliche Neuerung in keinem großen Staate

ohne Revolution einführen läßt oder zur Revolution fiihrt, weil der preußifche

Staat vermöge feiner geographifchen Lage und feiner Znfammenfetzung keiner

Centralrepriifentatiou im reinen Begriff fähig ift, weil derfelbe vor allem einer

freien und gediegenen militiirifcljen Kraft bedarf, und diefe nie neben einem reinen

dlkepräfentativftjftem beftehen kann und wird. Nach meiner innigften Ueberzeugung

follte der König niemals weiter gehen als bis zur Einführung von Provinzial

ftiinden in einer fehr genau zu erwijgenden und zu beftimmenden Form. Wenn

fim in meinen Ausarbeitnngen die Idee einer aus den ftiindifcljen Körpern gezo

genen Centraldepntation entwickelt findet, fo ift dies gefchehen, weil fich eine ähn

liche Idee bereits in der Erklärung, die zur Keimtniß des Publikums gelangt ift,

ans-gefprochen findet und weil diefe Idee noch die einzige und leßtmögliche ift.

Außer ihr ift alles reine Revolution: fiihrt diefe befchriinktere Idee nicht auch

zur Revolution? Diefe Frage erwiige der König tief, bevor er fie entfcheidet."

Aus dem Bericht, den Metternich dem Kaifer iiber diefe Unterrednng mit den

preußifchen Miniftern erftattete, heben wir nur einige Schreckfchiiffe hervor: „Die

beinahe ans Unbegreifliche grenzende Schiefheit des Ganges der meiften deutfchen

Regierungen - die preußifche fteht in diefer Beziehung obenan - hat dem Geifte

der Revolution in Deutfchland einen folchen Schwung gegeben, daß vielleicht die

letzte Periode eingetreten ift, in welcher Hiilfe noch möglich ift Die preußifche

JIZilitiirpartei dachte zuerft, durch Eroberung Preußen zu vergrößern; die preußifche

Eivilpartei befchrönkte fich darauf, ihre Bemühungen auf die Umgeftaltuug Preußens

felbft anzuwenden. Die Revolutionäre fahen bald ein, daß die Berfchwörer, fo

lange fie nach Staaten getrennt lebten, keinen ausgiebigen Schlag fiihren könnten.

Einige Männer, faft alle vom Lehrftande, gingen bald weiter und, vom revolu

tionären Gefichtspunkte aus gefehen, auf der rechten Straße: fie richteten ihr

*Ilugeninerk auf die Vereinigung der Deutfchen in ein Deutfchland . . ,

Die fhftematifche Bearbeitung der Jugend zu dem -cverrnchten Zwecke» dauert
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bereits mehr als eine Generation: eine ganze Klaffe künftiger Staatsbeamten.

Volkslehrer und angehender Gelehrten ift für die Revolution herangereift. Preußen

kann man als zur_ Revolution ganz reif betramten. da in der Staatsverwaltttng

die meiften und wimtigften Stellen. befonders in den Rheinlanden. mit reinen

Revolutionärs befetzt find. Der bis zum Wahnfinn gefteigerte Unfug der Preffe

im gefammten. und die Einführung rein demagogifcher Verfaffnngen im fiidlichen

Dentfmland haben es fo weit gebramt. daß es zur Bervollftändigitng des Werkes

nur noch einer demokratifchen Verfaffung in Preußen bedarf. Daß dies Maß

bereits nom nimt erfüllt ift. beruht auf der perfönlimen Scheu des Königs. und

ich fpreme es unbedingt aus. auf der planmäßigen Bemühung. die ich mir feit

Jahren zur Pflimt gemacht. den König von jedem Schritt abzufchrecken. welcher

den definitiven Umfturz aller beftehenden Jnftitutionen zur tinanstoeich

limen und fehr nahen Folge haben müßte. Im benuhte die Vereinigung der Höfe

in Aachen. um mim mitten in das preußifme innere Gefchäft zu ftellen . . .

Der Fiirft Hardenberg ift moralifch wie phhfifm in eine beinahe an Kindheit gren

zende Smwäme verfallen. die feinen beiden gefährlichften Smwämen großen Vor

fmub leiftet: einem außerordentlichen Drange nach dem Rufe der Liberalität und

einer ungliicklimen Neigung nam fonderbaren Umgebungen. Er fteht heute fo.

daß man ohne Uebertreibung behaupten kann. daß ihn nicht Ein Mann umgibt.

der nimt entweder im Sinne der reinften Demokratie wäre. oder als aetiver Theil

nehmer bereits an der Verfchwörung gegen den eigenen preußifmen Thron ftände.

Der .König ift über diefe Lage der Dinge vollftändig unterrimtet: es find alfo in

Preußen zwei negative Gewalten im Kämpfe: die Smwäche des Königs mit jener

des Staatskanzlers. Die erftere ift die weniger gefährliche; denn die Schwäche

des Königs ift mit Trägheit gepaart; zu der des Staatskanzlers gefellt fich im

Gegentheil die größte Thätigkeit." Metternim „bedauert" nur. ..den Satz der

Cenfur nicht für alle Smriften ohne Ausnahme aufftellen zu können"; allein

er fürchtet für wahre Werke bei vielen Staaten auf großen Widerftand zu ftoßeit.

Erbaulich ift die Refolution des Kaifers zu diefem Vorträge. Seinem nüm

ternen Verftande war das im Grunde alles nom viel zu doctrinär. und in feiner

hansbackenen Weife meinte er: Das Befte fei. von Verfaffnngen überhaupt nimt

zu reden. um die ohnehin fmwierigen Menfmen nicht wieder in Bewegung zu

fehen; denn mit den ftändifchen Verfaffnngen. wie Metternich fie meine. würden

fie doch fchwerlim zufrieden fein. Bedenklimer fei es. den Ständen die Theilnahme

an der Gefeßgebung einzuräumen; ebenfo die in Preußen angetragene Verfammlung

von Abgeordneten der verfmiedenen Provinzialftände. wogegen der Beftand einer

Monarchie aus verfmiedenen Körpern fie eben ftark mame. ..Meine Univerfitäten

werde ich nie durch eine Commiffiou unterfumen laffen. da fie erft dadurm in

Unruhe und Verwirrung gebracht werden. welches daher beftimmt zu vermeiden ift.

Die Errichtung einer fpeciellen Iuftiz. welme die entdeckte Verfchwörnng gegen

den Bund rimten foll. finde im bedenklich . .. wer bürgt für eine gute Auswahl

der Richter. und daß nimt lange am Bundestage geftritten werden wird. wie und

auf welche Art gerichtet werden folle. ohne daß etwas zu Stande kommt. was

dann nom ärger wäre? . . , Wir haben mit fchwachen Souveränen und Regierungen
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zu thun. deren Furcht 1oir benützen müffen; und wenn es nicht geht. fo müßen

wir uns ifoliren und als öfterreichifcher Staat handeln. wie es das Wohl meiner

Unterthanen erfordert. Damit können Sie drohen. wenn Sie fehen follten. daß

es nothwendig wäre." Wie unbedingt Metternich fchon feit dem Aachener Congreß

die innere Politik Preußens beherrfchte. zeigt niiht nur ein. zwar ganz kurzes

Handbillet. aber voll hingebendfter Anerkennung. das Friedrich Wilhelm 111. im

September 1824 bei der Erneuerung der Karlsbader Befchlüffe an den Kanzler

richtete. fondern mehr no>j ein Bericht diefes leßtern vom 23. Aug. 1827 an den

Kaifer aus Tepliß. wo er abermals eine ..Berathung“ mit Friedrich Wilhelm 111.

gehabt. ..Ew. Niajeftät wiffen. wie wenig Worte der König verfchwendet. nnd in

ebendiefem Maße haben fie demnach mehr Gewicht. Er fagte mir: ccDaß er das

Gefühl. wie wichtig fein heutiger Standpunkt in der Welt fei. erft feit den1 Augen

blicke habe. als er die Ueberzeugnng erlangte. daß fein Gang mit den Anfichten

E111. Majeftät ganz im Einklange feit» Solche Worte hat der König gewiß noch

nie gegen eine fremde Macht ausgefprocljen."

Ungleich mehr Mühe koftete es Metternich. den Kaifer von Rußland für feine

Reactionsideen zu gewinnen: noch im Iahre 1817 ftand er mit Alexander auf recht

gefpanntem Fuße. Am 28. Juni 1817 hatte er eben aus Florenz eine Depefehe

an den Botfchafter Grafen Lebzeltern in Petersburg gerichtet über die Noth

tvendigkeit. gegen das Sektenthum und den tllihftieismns. insbefondere gegen die

gefährlichen. die 1111tern Klaffen wider die Befitzenden anfreizenden Predigten der

Frau von Kriidener einznfchreiten: als er felber von Neffelrode eine Depefche

empfing. die gerade. fozufagen von dem Boden eines eonfeffionslofen Ehriftetithums

ausgehend. ein Znfammenwirken der politifch verbiindeten Großmächte auch auf

religiöfem Gebiete vorfchlug. Iieffelrode beklagte es deshalb tief. daß man in

Oefterreich die Bibelgefellfchaften verboten. deren Präfidium Alexander 1, iiber

nommen. Am 29, Aug. berichtet Metternich dariiber an den Kaifer: „E111, Majeftät

haben fich zweifelsohne längft überzeugt. daß der Geift des Kaifers Alexander fich

nie in einer gewöhnlichen Richtung zu halten vermag. Seit 1815 hat er den

reinen Iakobinismus verlaffen. um fich in den Mhfticismus zu werfen. Da feine

Tendenz jedoch ftets revolutionär ift. fo ift es auch fein religiöfer Sinn. und das

Proteetorat der Bibelgefellfchaften konnte ihm daher nicht entgehen. Ich bitte

E111. Majeftät. meine Antwort an Graf Neffelrode als ausfchließend auf den Kaifer

Alexander berechnet zn ioiirdigen. Wenn ich in Details ganz eigener Art einge

gangen bin. fo habe ich dies gethan. 111n der Correfpondenz zwifchen den beiden

Cabineten über biblifclje Themata und religiöfe Gegenftände gleich im Entftehen

ein Ende zn machen. Der Kaifer Alexander wird ficher jede Luft und Liebe ver

lieren. fich 111it fo befchränkten nnd engherzigen Ehriften. als ich Etv. Niajeftät und

Llllerhöcljftihren Minifter hinftelle. ferner einznlaffen. Ich wünfehte. ihm keinen

Ztoeifel zn laffen. daß feine Begriffe von religiöfer Llnfklärung nicht die Begriffe

Ew, Majeftät find. nnd daß demnach jede Befferung nicht leicht möglich fein diirfte.

Wohin jedoch diefe Berrücktheit noch fiihren kann. ift fchwer zu beftimmen.

Bei allen Ideen des Kaifers Alexander liegt ftets die Abficht. fich Profelhten zu
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werben, in erfter Linie feiner Berechnung. In diefem Sinne wirbt er in Italien

die Iakobiner und iu Europa die Sekten an: heute haben die Rechte der Men

fehen den Bibellefe rn Vlah gemacht. Es bleibt uns nur mit ruhiger Neugierde

abzutoarten, welches die niichfte Antwort auf meine letzte Depefckze an Lebzeltern

in Betreff der Gefahren des ONnftieismus und der Vereinigung der Eabinete gegen

deffen leidige Folgen fein wird." Eine gewiffe Oluuäherung erfolgte allerdings fchon

in Aachen. „Der Kaifer Alexander ift geftern hier angekommen", fchreibt der

.Kanzler von dort, „ich habe drei Stunden bei ihm zugebracht, und wir haben

uns wiedergefunden wie 1813," Auch noch am 20. Nov. klingt ein halb fpöttifcher

Ton durch: „Wir find die zärtlichften Freunde geloordenz als Marie (Metternicljs

Tochter) uns zum erften mal fah, konnte fie fich von ihrem Erftaunen gar nicht

erholen -fie hatte uns immer nur entzweit gefehen." Aber noch im Mai 1819

-> knapp ein Iahr vor Ausbruch der Infurrection Vepes! - fchreibt Metternich

aus Neapel an Gentz: „Italien ift vollkommen ruhig . .. und an keine Bewegung

irgendeiner Art zu denken; in Neapel infonderheit herrfcht beftimmte Zufrieden-

heit mit dem Gange der Regierung. Wenn nicht noch hin nnd wieder ruffifckze

Agenten Italien durchkreuzten und die Sekten zu Hoffnungen auf den Liberalismus

des Kaifers Alexander ermuthigten, wäre kaum irgendeine fixe Bewegung in den

Gemütheruz Llnznfriedene hat es in Italien von jeher gegeben; der Italiener

fchreit, aber handelt nicht." Erft der Eongreß von Troppau brachte den Umfchwung,

nach Kvhebues Ermordung und den Nevolntionen im Süden. „Der Kaifer von

Rußland entfchnldigt fich, verurtheilt fich fogar", fchreibt Metternich a1n 21. Oct.

1820 aus Troppan, „das ift zu fchön; und wenn ich mich nicht aufiihlte, glaubte

ich zu träumen. Während meiner geftrigen dreiftiindigen llnterredung fand ich

an ihm diefelben liebenswiirdigeu Formen, die ich 1813 fchon bewundert; aber

er ift viel vernünftiger geworden. Ich bat ihn, mir diefe Veränderung zu er

klären. Er antwortete mit aller Offenheit: ccSie verftehen micht nicht; ich will

es Ihnen fagen. Von 1813-2() find fieben Iahre, und diefe fieben Iahre kommen

fiir mich einem Jahrhundert gleich: 1820 toiirde ich um keinen Preis thun, was

ich 1813 gethau. Nicht Sie haben fich geändert, fondern ich mich; Sie haben

nichts zu bereuen, wohl aber ich.»" Nicht mehr zwifchen dem Zaren, fondern nur

noch zwifchen deffen liberalem ?Minifter .Kapodiftria und Metternich dauert der

alte Gegenfatz fort. „Die ganze ruffifche Wirthfchaft liefert ein intereffantes Ob

ject zur Beobachtung", fchreibt der .Kanzler am 4. Nov.; „es gibt Leute darunter,

von denen jeder einen verfchiedenen Zweck verfolgt. Der Kaifer ift nicht allein

von feinen friihern ?lnfichteti zuriickgekommen, fondern fteht auf einem Standpunkte,

ganz entgegengefeßt demjenigen, den er feit Iahren eingenommen. Knpodiftria

muß fich nach dem Winde drehen, aber wider Willen, was ihn dahin bringt, ein

Schaukelfpiel zu treiben." Als nun gar die Nachricht von dem bekannten :lkrakeel

im Semauowskkfchen Leibgarderegiment aus Petersburg in Troppan ankam, ver

zeichnete Metternich Mitte November in feiner Eorrefpoudenz die Thatfache: „Die

Geneigtheit des ruffifchen Kaifers fiir mich ift andauernd; es ift eine Wiederkehr

zum Iahre 1813; wäre er 1815 fo gewefen, fo gäbe es kein Iahr 1820." Ve

fonders charakteriftifch ift die Eintragung vom 15. Der.: „Vorgeftern Abend hatte
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ich eine merkwürdige Converfation mit Kaifer t2llexander; wir blieben von 7 bis

11 Uhr zufammen. Ein Hauptbeweis unferer gegenfeitigen freuudfchaftliehen Ge

finnnng liegt im Thee. Trinken wir unter vier Augen Thee, fo ftehen wir gut

zufammen . .. find wir nicht gut zufammen, fo kommt kein Thee. Während obiger

Unterhaltung ließ ich mich über Kapodiftria arts: der Thee erleichterte es. Nach

dem ich dem Kaifer ein fehr intereffantes Actenftück vorgelefen, frug ich ihn:

c-Haben Sie mich verftandenf9» ccVollkommend» ccWoher kommt es nun, daß

Kapodiftria mich nie verftehtfi» ccJch habe ihm das fchon öfter vorgeworfen; es

kommt daher, daß er immer meint, Sie wollten noch etwas anderes.» uDarin

irrt er nicht; vor allem möchte ich, daß er neben feinem Esprit auch gefunden

Menfchenver-ftand hätte.» Dank dem Thee, wird fo etwas gut aufgenommen,

Ach, wenn dies aromatifche Getränk den Kopf Kapodiftria? nur etwas mehr auf

räumen könnte, Gott im Himmel. was ließe ich dafür eine Muffe Thee aus

China kommen!"

Einen ganz andern zuverfichtlichen und fiegesgewifien Ton fchlägt der Kanzler

drei Wochen fpäter bei der Fortfeßung des Eongreffes in Laibach an. „Heute“,

fchreibt er von dort am 10. Jan. 1821, „toenn nicht *die Erde znfammenbricht,

der Himmel herabfällt oder die fnrchtbarften nnd gemeinften Landftreicher alle

braven Leute mit With und Stingel vertilgen, haben wir den Vroeeß gewonnen.

Kapodiftria windet fich wie der Teufel in Weihwaffer, aber er ift eben im Weih

waf fer und kann nichts thun. Die Hanpttriebfeder unferer heutigen Thätigkeit

befteht in meiner vollkommenen Einigung mit dem Kaifer Alexander: hier läßt der

Thee wieder feine erftaunliche Macht fühlen." Wieder am 7. Febr.: „Heute Abend

habe ich drei Stunden mit Kaifer Alexander zugebracht; ich kann den Eindruck

nicht recht fchildern, den ich auf ihn zu machen fchien. Meine Worte ertönen wie

eine Stimme aus der andern Welt; das innere Gefühl des Kaifers hat fich übrigens

fehr geändert, und ich denke, viel dazu beigetragen zu haben." Am 28. Febr.:

„Der Kaifer Alexander hat fich vortrefflicb benommen; Kapodiftria hat den Vroceß

verloren und zahlt die Unkoftenz geht die neapolitanifche Angelegenheit gut aus,

fo ift er verloren." Gar fo fchnell machte fich das denn nun doch nicht: erft kam

noch der Rückfchlag in Piemont. „Am 12. März tonrde ich fehr früh durch die

Nachricht der militärifchen Anfftätide in Aleffandria und Turin anfgeweckt, Meinem

Berichterftatter fagte ich: ccSchön, ich habe es erwartetl» ftand auf und ging zu

meinem Kaifer, dann zum Kaifer von Rußland." Noch vor einem Jahre hatte

der Kanzler jede Befürchtung einer Bewegung in Italien fiir eine Ehimäre er:

klärt! Metternich felber erzählt uns, fein alter Kammerdiener Giroux habe die

Gewohnheit, immer wenn man das Gegentheil von dem behaupte, was er eben

gefagt, zu antworten: „C'est 0e que je W118 cijßnjs!" So blieb denn auch border:

hand noch Kapodiftria im Amte, obfchon Metternich wiederholt „harte Kämpfe"

mit ihm zu beftehen hatte, über die er „mit dem Zaren fprechen mußte": es blieb

ihm in Laibach aber nur „die tleberzengnng, daß mit dem ?lnsgange der neavo

litanifchen Frage auch fein Rücktritt nicht mehr fern fein tverde". Am 18, Juli

fchreibt Metternich ans Wien: „Qlns Petersburg ift mir im ganzen recht gute

Waare zugekommen, Kaifer ?llexander hält bis nun feft wie am Tage unferer
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Trennung; das bringt uns aber nicht vorwärts; dazu bedarf es meiner Smultern."

Und fünf Tage darauf: ;;Der Kaifer hält nom feft; aber er fteht allein unter den

Seinigen; er will; was im will; feine Umgebung aber will das Gegentheil. In

diefem Gefühle hat der Kaifer den einzigen Entfmluß gefaßt; der zu faffen war:

er hat alles Thatfämliche aufgehalten und fich moralifm auf mim zurück

gezogen." Der Kampf dauert fort; am 9. Nov. 1821 fmreibt Metternim aus

Frankfurt: „In Rußland und in der gefammten ruffifchen Diplomatie des Aus

landes gibt es zwei Parteien; die fim ganz offen mit den Namen Metternim

und Kapodiftria bezeimnen. Diefe zwei Parteien verabfmeuen einander und

haben fich gegenübergeftellt; wie die rechte und die linke Seite in Frankreim. Da

der Kaifer Alexander ein Metternim ift; fo ift die Partei gut und die andere

bleibt ihrem Schickfal überlaffen." Doch nimt immer; denn unter dem 22. Febr.

1822 finden wir die unwirfme Aufzeimnung: ;;Der berühmte Kurier aus Peters

burg ift angekommen und fteht feinen Vorgängern in nimts nach; er bringt mir

nur unfinnige und zweideutige Phrafen; compromittirend für den; der fie gefmrieben

hat; den Thatfachen nimt entfprechend; im vollften Gegenfaße zu dem; was klar

vor Augen liegt; voll Nonfenfe und fmlemt redigirt; und das letzte Refultat diefes

Gefmwäßes ift nichts.. . Meine Antwort wird fein; daß im nimt antworte; von

allen Antworten ift das die kategorifmfte . . . Die beredteften Phrafen werden nimt

ausreichen; jemand vor dem Regen zu fmühen; wollte er fim aum unter eine

Thefis flümten: Kapodiftria wird aum bis auf die Haut naß werden; dafür ftehe

ich gut; das Ringen zwifmen ihm und mir fieht dem Kämpfe zwifmen einer pofi

tiven und einer negativen Mamt ähnlim . . . aber was für eine Geduld gehört dazu."

Endlim auf dem Congreß von Verona erfmeint der große Tag; wo Metternim am

22. Oct, 1822 nach Haufe fmreiben kann: „Man bringt mir Vertrauen entgegen; wie

im den andern; weil der Congreß aus braven Leuten befteht. Das böfe Element

ewiger Zerwürfniffe; Kapodiftria; hat feine Bahn geendet; und mit ihm verfmwinden

taufend Berlegenheiten und Smwierigkeiten. Meine perfönlimen Beziehungen zum

Kaifer von Rußland find die intimften; was fie eben für die Ruhe der Welt fein

müffen. Er glaubt an mim;.gerade wie mein Kaifer es thut; und die Gefmäfte

gewinnen dabei; was fie bei keiner andern Combination gewinnen könnten." Hatte

der Kanzler dom in Verona durchgefeßt; daß Alexander auch die Erhebung der

Griemen; der Connationalen und der Correligionäre Rußlands um des Princips

willen preisgab. Nom auf der Rückkehr von Verona fmreibt er am 28. Dec, 1822

aus Innsbruck in hellem Jubel: ;;Der Kaifer Alexander ift heute von feinem

Familienansflnge nam Stuttgart zurückgekehrt. Er hat feinem Schwager; dem König

vou Würtemberg; vieles gefagt; und alles; was er gefagt; war gut; was jedoch

der Schwager thun wird; diirfte es weniger fein; doch liegt mir nimt viel daran.

Der große Karren ift einmal im Laufe; und da thun die Kleinen gut; fim der

Bewegung anzufmließen; fonft laufen fie Gefahr; unter die Räder zu kommen und

überfahren zu werden. Dazu bedarf es keiner befondern mechanifmen Kenntniffe;

aber leider gibt es Menfmen; die felbft diefe nicht befißen." Der König Wilhelm

proteftirte bekanntlim noch im Ianuar 1823 gegen die Befmliiffe des Congreffes

von Verona und veranlaßte dadurm Oefterreich und Preußen; ihre Gefandtfchaften
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aus Stuttgart abzuberufen und den diplomatifchen Verkehr mit Würtemberg auf

die laufenden Gefchäfte und die nothwendigen Beziehungen am frankfurter Bundes

tage zu befchränkeu.

Wie und durch welche Mittel Metternich fich allmählich zum Ehoragen der

*Heiligen Allianz machte; indem er für die Ziele feiner Reactionspolitik Preußen

und Rußland nahezu ebenfo feft in die Hand nahm wie Oefterreich felbft; haben

wir jeht klar gefehen. Friedrich Wilhelm lll. machte ihm in diefer Beziehung die

wenigfte Mühe; wie er fich denn überhaupt Preußen gegenüber mitunter in unbe

fchreiblichem' Uebermuthe ergeht, So fchreibt er gelegentlich des Aachener Congreffes

feiner Frau am 1, Oct. 1818 aus Aachen: ;;In Köln kam ich um 7 Uhr abends

an; eine gewaltige Menge war dem Kaifer entgegengeftrömt. Meine fechs Pferde

und die .dazugehörigen Wagen bewirkten; daß man mich mit ihm verweehfelte,

Vergebens ließ ich von fünf zu fünf Minuten anhalten; um den Leuten zu ver

fichern; daß ich fo viel Ehre nicht verdiene. Es half nichts; und als ich vor

meiner Wohnung ankam; ging der Speetakel erft recht los. Die Glocken; die

Hochrufe; die Erregung einer Bevölkerung von 60000 Seelen; die fich auf meinen

Wagen losftürzten; übertönten meine Stimme fowie diejenige Genhens; den ich

zufällig in Bonn getroffen und bei mir hatte einfteigen laffen: gerade nur konnte

im verhindern; daß man mir die Pferde ausfpannte. Ich war außer mir; Genß

bebte an allen Gliedern. Blos Ein vernünftiges Wort drang aus der Menge zn

mir - ein Mann; dem ich zurief; daß ich es fei; fchrie zurück: aWir lieben

unfern Kaif er fchon genug; um ihn zweimal leben zu laffen; wenn Sie es nicht

findl» Endlich fahren wir bei dem Hotel des alten Patrieiers Geyger vor: Herr;

Frau und Fräulein Töchter packen mich; fo wie ich aus dem Wagen fteige; jung

und alt bedeckt mich mit Küffen; das ganze Haus weint; fchreit; zetert - weint

vor Freude; mich zu umarmen; mich; den Minifter Oefterreichs; fchreit: ccEs lebe

der Kaiferw; zetert über das Gefchick; das die alte Ordnung der Dinge umge

ftoßen. Jm Beifein aller Behörden der Stadt dränge ich die Familie in eine

Kammer und flehe fie an; vernünftig zu fein; ohne Zögern antworten fie mir;

gerade fo dächten fie vernünftig zu fein; und auf keine andere Art wollten fie

es fein, Da ich nachgerade einfah; wie einer derartigen Entfchloffenheit gegen

über alle meine Gründe nichts verfangen konnten; ergab ich mich mit helden

müthiger Refigtiation in ihre Küffe. Als ich frei ward; fah ich meinen Kammer

diener Giroux im Kampfe mit den Dienftboten; die keine Notiz davon nahmen;

daß 'er fich eine Woche lang nicht rafirt. Als der Kaifer in feinem Hotel an

langte; zwei Häufer von dem meinen; ging die Menge mit ihren Küffen zwanzig

Schritte weiter. WahrlichF es gibt keine ärgere Täufchung als die Lüge; unter

der die Druckerpreffen feufzen; als ob in Köln und an den Rheinufern das Glück;

Franzofe gewefen zu fein und Preuße zu fein; die Erinnerung an ein Jahr

taufend ausgelöfcht habe. Die Reife des Kaifers auf dem Rhein war ein beftän

diger Triumphzug; der ihm fchließlich fogar läftig fiel, Noch ärger wurde der

Lärm bei feiner Ankunft in Aachen: in der Geburts- und Lieblingsftadt Karls

des Großen athmet alles das Kaiferreich. Die Bevölkerung erblickt hier im Kaifer

nur feinen Nachfolger; fie fchweigt ftill; fo oft einer der andern Souveräne vor
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überkommt - wo der Kaifer naht. begrüßt fie'ihn maffenweife: ciEs lebe unfer

Kaiferl» Nach Tifch befichtigten wir mit dem Kaifer den Dom; der König' vou

Preußen kam gleichfalls dorthin: denn er hatte die dort aufbewahrten Reliquien

noch nicht gefehen. da fie nur alle fieben Iahre oder wenn ein gekröntes katho'

lif ches Haupt fie befichtigen will. öffentlich ausgeftellt werden, Auf einem Bet

fchemel. den man über das Grab Karls des Großen gefeßt. verrichtete der Kaifer

fein Gebet. Rings um ihn kniete das Volk. das den Eintritt in die Kirche erzwungen

hatte. um den Kaifer zu fehen; und ichfand. daß der König fehr fchleckjt 'an

feinem Plahe war. wie er inmitten feiner Unterthanen aufrecht daftand. An feiner

Stelle wäre ich nicht mit in die Kirche gegangen."

Den erften Anftoß zur Reaction im großen und ganzen lieferte Metternich

natürlich die Ermordung Kohebuäs. und es überläuft den Lefer noch heute eis

kalt. zu fehen. wie der Kanzler und fein dienfteifriger Genß die Kunde von Sands

Verbrechen mit fchlecht verhehltem Jubel aufnahmen. in der fichern Hoffnung. es

könne ihnen nunmehr an dem nöthigen Suecurs nicht fehlen. um dem deutfchen

Volke die lehteu Früchte der Befreiungskriege zu entreißen. ja felbft der Bundes

acte und dem Bundestage noch den leßten Schimmer eines liberalen Nimbus (l)

zu rauhen. Der Kanzler befand fich damals in Rom. wohin er den Kaifer Franz

begleitet. um dann weiter Jtalien zu bereifen, Am 23. März 1819 ward der

Mord in Manheim verübt; am 31. traf die erfte. nurdas nackt Thatfächliche

enthaltende Nachricht in Wien ein, Unmittelbar nach Empfang derfelben aber feßt

der brave Genß fich hin und fchreibt feinem Gebieter: ..Die Sache ift an und für

fich fihauderhaft genug; ihr Urfprung jedoch und ivahrfcheinlicher. jeht fchon bei

nahe evidenter Zufammenhang mit den größten Krankheiten und Gefahren der

Zeit erhebt fie für den. der die Dinge im großen zu betrachten gewohnt ift. auf

eine noch viel höhere Stufe der Abfcljenlichkeit und Fnrchtbarkeit. Dahiu haben

jene unfchuldigeu. tugendhaftenBeftrebungen der deutfchen Jugend und ihrer ver

dienftvollen Lehrer. mitdenen man uns den Mund ftopfen wollte. als wir unfere

warnende Stimme gegen die erften Exceffe auf der Wartburg erhoben. geführt!"

Daran knüpft der Biedere eine Reihe ..praktifcher Reflexionen". wie man die Kata-

ftrophe ..nüßlich und fogar wohlthätig machen könne". Vor allem müffe man dem

Kaifer von Rußland vorftellen. daß ..Kotzebue hingerichtet fei. weil die Revolutio

näre in dem Wahne lebten. der Ermordete habe den Zaren von der liberalen

Sache abwendig gemacht". In einem förmlichen Trinmphausbruche antwortet der

Kanzler am 9. April aus Rom: ..Ich für meinen Theil hege keinen Zweifel. daß

der Mörder nicht aus eigenem Antriebe. fondern infolge eines geheimen Bundes

handelte. Hier wird wahres Uebel auch einiges Gute erzeugen. weil der arme

Koßebue nun einmal als ein argumeutnm ac] iiominem dafteht. das felbft der liberale

Herzog von Weimar nicht zu vertheidigen vermag. Meine Sorge geht dahin. der

Sache die befte Folge zu geben. die möglichfte Partie aus ihr zu ziehen; und in

diefer Sorge werde ich nicht lau vorgehen, Es fcheint ganz ficher zn fein. daß

der Mörder Koßebueüs als der Emiffär. ein wirklicher Hafchifchim der jenenfer

Feme handelte. Wir werden eheftens fehen. was der Kaifer von Rußland zu

45*
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diefer liebevollen Behandlung feiner Staatsräthe in Deutfchland fagen wird!

Während nun die ruffifchen Agenten in Deutfchland propter abseurutjotiem er

mordet werden; präfidireu die ruffifchen Agenten in Italien den Clubs der Carbonari;

diefem Greuel wird auch bald Einhalt gefchehen." Mit einem Wiße; der nach

Galgenhumor fchmeckt; und einem Llnfluge von Sentimeittalität; die ziemlich ver

renkt herauskommt; fchließt der Fürft feine Epiftel: „Mein tägliches Kämpfen geht

gegen Ultras jeder Art; bis mich endlich auch der Dolch irgendeines Narren er

reicht. Wenn der Kerl mir aber nicht von rückwärts kommt; fo kriegt er eine

Ohrfeige; an die er lange denken wird; felbft wenn er mich trifft." Daß der

angebliche Kampf gegen die Ultras jeder Art nichts als eine fade Redensart ift

im Munde des Staatsmannes; der von dem veronefer Congreß „goldene Früchte"

erhoffte; zeigt jede Zeile in dem weitern Verlaufe der (Angelegenheit; ohne eines

nähern Commentars zu bedürfen. Wer die 16 Depefchen; die fich auf den Tod

Koßebues beziehen; durchgelefett; der weiß; in tvelchem fchwereti Irrthum fich noch

vor 30 Iahren der ehrliche Gervinus befand; als er von der Congreßzeit meinte;

das eingehendere Studium derfelben und die liberalere Auffchließung der Archive

führe denn doch zu der erfreulichen und wohlthuenden Erkenntniß; daß man den

leitenden Politikern jener Epoche unrecht thue mit der Annahme; als feien hier bei

ihrer Beurtheilung nicht ;;Bosheit und üble Nachrede" zu ;;ungerechter Verleum

dung" thätig und gefchäftig gewefen, Umgekehrt; in noch viel höherm Grade; als

man bisher geglaubt; tritt uns für die drei Luftren vom Wiener Congreß bis zur

Iulirevolntion die ödefte; ledernfte; geift- und feelenlofefte Reaction als ausfihließ

licher und als Selbftzweck bei den Regierungen hervor. Je mehr man fich in

diefe Actenftücke vertieft; defto beffer begreift man die Berechtigung des zornigen

Grimmes; womit Görres im „Rheinifchen Merkur" den Machthabern die hohn

vollen Worte ins Geficht fchleuderte: „Das Feuer ift aus; ihr lieben Leute; jeßt

ruhig nach Haufe gegangen! Einige von euch find beim Löfchen zu Krüppeln ge

worden? Euere Schuld! Hättet der Flamme nicht zu nahe kommen follen! Nun

aber feid hübfch ftill und artig und laßt alles lärmende Gefchrei; damit wir nnfere

Throne und Thrönmen; nnfere Kronen und Krönchen in Frieden genießen können;

nachdem uns der böfe Napoleon ohnehin fo viel von der 1ms zugemeffenen Zeit

geraubt hat!" Es hielt eben der Politiker die Zügel in der Hand; der ftolz auf

feinen Realismus war; weil er den Wald vor lauter Bäumen nicht fah und -

wie er felbft fagt - zwifchen dem Parifer und dem Schönbrunner oder Preßbnrger

Frieden durchaus keinen weitern Unterfchied wahrnahm; als daß diefe Oefterreich

Land und Seelen genommen; während jener dem Kaifer Ouadratmeilen und Unter

thanen geben mußte. Wer mehr dahinter erblicken wollte; galt dem Kanzler

fchon für einen Schwärmer und halben Revolutionär.

Zunächft blies nun der öfterreichifche Generalconful in Leipzig; Adam Müller;

mit aller Kraft feiner Lungen in die hell auflodernden Flammen. Schon am

Tage des Mordes; der doch erft am Abend gefchehen - fchreibt er an Genß -

fei in Jena am Schwarzen Bret ein Porträt Koßebnäs angefchlagen und darunter

eine todte Fledermaus angenagelt gewefen; auch fei Sand bekannt als fanatifcher

Anhänger Luden's. Man folle ja nicht glauben; daß es blos auf Ein fchreckliches
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Beifpiel angekommen fei oder daß die mörderifhe Bande fih durh halbe Maß

regeln werde einfhüchtern laffen. ;;Die Verwilderung der Begriffe ift größer; als

Sie fih denken können; hier an diefem ruhigen Orte hören Sie Sand öffentlich

einen Scävola nennen. Die einzige Genugthuung ift; daß der Großherzog von

Weimar; Krug und dergleihen Leute in großer Verlegenheit find." Am 23.April

erklärt Genß denn auh dem Fürften kategorifh: ;;Die wahren Thäter find und

bleiben Fries; Luden; Oken; Kiefer und andere Leute diefer Art; von denen die

Univerfitäten um jeden Preis gereinigt werden müffen."

Unter dem gleihen Datum briht der Kanzler von Rom her in einem Briefe

an Genh in das Triumphgefhrei aus: ;;Von allen Seiten erhalte ih aus Deutfh

land Cabinetsfhreiben mit der dringenden Bitte; mih an den Laden zu legen;

um dem Unfug ein Ende zu mahen; den jeder deutfhe Fürft in feinem eigenen

Lande provocirte; nährte und nun niht mehr zu befhwihtigen vermag. Ein Bei- -

fpiel der Art müßte wahrlih jedem Befonnenen genügen; um in ihm die Ver

ahtung des Charakters manher Regierung aufs höhfte zu fteigern." Mit Bezug

auf einen Brief Müllers an Metternih; wonah ;;der Univerfitätsunfug eigentlih

aus der Reformation herrührt; durh deren Zurücknahme allein ihm gründlih ab

geholfen werden kann"; bemerkt der Kanzler zu Genß; dies „übrigens vortreffliche

Schreiben" citirend: ;;Ih leugne weder den Sah noch deffen Rihtigkeit; mit

01-. Martin Luther kann ih mih jedoch hier auf dem Ouirinal niht befaffen und

hoffe; daß dennoh einiges Gute gefhehen kann; ohne eben den Proteftantismus

in feiner Urquelle zu berühren."

Auf Shritt und Tritt begegnen fih Metternih und fein Famulus Genh in

allen ihren Anfhauungen; wenn auh in Bezug auf die Auswahl der anzuwenden

den Mittel und der einzufchlagenden Wege der Kanzler einen höhern Grad jefuitifher

Shlauheit entwickelt. Nach Genh' Anfiht foll vor allen Dingen Rußland betrogen

werden; ;;auf Preußen; auf Baieru; auf Deutfhland überhaupt mit Klugheit und

Maß; doh in einem fehr beftimmten Sinne zu wirken; der aller Unentfhloffenheit

und Halbheit ein Ziel fehen würde; denn wir find in Zweck und Abfiht ohnedies

mit dem Stärkften einig; was Kaifer Alexander fagen oder vorfhlagen kann".

Darauf erwiderte der Kanzler: „Den Kaifer von Rußland habe ih niht vergeffen;

ein Shreiben; das ih an den Grafen Neffelrode durh eigenen Kurier entfendet;

wird Ihnen beweifen; wie ih den Kaifer reht eigens auffordere; zu handeln; ohne

irgendeinen Misgriff in Hinfiht der deutfhen Politik zu begehen." Von gleicher

Erbitterung find auh beide Männer gegen den treffliheu Großherzog von Weimar

befeelt; es ift der inftinctmäßige Abfheu des Gewöhnlihen vor dem Edeln; der fie

hierin antreibt. Genh; der fogar niht davor zurückbebt; feinen hämifhen Geifer

und Hohn darüber zu ergießen; wenn der öfterreihifhe Präfidialgefandte am Bundes

tage der kaiferlihen Regierung die ;;fhi1npflihe Ehre" anthut; in feiner Eröffnungs

rede ;;die Univerfitäten als ein ftolzes Denkmal deutfher Superiorität gegen die

urjgerehten Urtheile des Auslandes herauszuftreihen!" . . . Genh alfo fhreibt dem

Kanzler: „Einer der erften Anftifter und Befchüßer alles Unheils in Deutfhland;

der Oberburfhe von Weimar; durfte - aht Tage nach einem Verbrehen; das

über ihn und feine Rathgeber zunähft um Rache fhreit - der deutfhen Bundes
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verfammlung durch feinen Gefandten andeuten laffen, Freiheit der Meinungen nnd

der Lehre müffe den Univerfitäten bleiben; denn im offenen Kampfe der Meinungen

folle hier das Wahre gefunden, gegen das Vertrauen auf Autoritäten folle hier

der Schüler bewahrt, zur Selbftändigkeit folle er erhoben iverden. So weit ift es

mit den 'Großen und Mächtigen diefer Erde gekommen, daß fie folchen Kinderfpott

einfchlucken müffen! Keiner der Minifter am deutfchen Vnndestage war herzhaft

genug; dem Collegen ein Bekenntniß des Abfcheus, den folche Lehren erwecken

mußten, auf der Stelle ins Angeficht zu werfen.“ Dann aber meint Genß ein

andermal: „Der Großherzog von Weimar müßte, als die geringfte Strafe fiir

feine Vergehungen, im Anfange weder gefragt noch auch nur zugezogen werden;

am tvenigften, wie es nun in Frankfurt fchon gefchehen, das große Wort fiihren

dürfen. Er müßte fich dem, was die andern Höfe befchloffen, unterwerfen - im

allerfchlimmften Falle fchickte man ihm den Kaifer von Rußland anf den Hals,

oder fetzte dnrch ein allgemeines Verbot Jena als Univerfität unter ein förmliihes

Interdict." Dem ftimmt jedoch Metternich keineswegs bei. „Mit Verachtung ftraft

man den iveimarifchen Altburfcheti nicht, er ift fie gewohnt" - fchreibt er am 7. Mai

aus Neapel; „feinen tollen Anfichten vielmehr eine gute Auslegung geben und

ihn auf feinem eigenen Terrain fangen oder Lügen ftrafen, erfcheint mir weit

beffer." So glaubt denn Metternich gut gethan zu haben, wenn er den weima

rifchen Antrag feinen eigenen Vorfchlägen zu Grunde gelegt, . . . „tvenigftens“,

fügt er am 6. Iuni, wieder aus Rom hinzu, „können wir nicht des Obfcnrantis

mus befchuldigt werden, wenn wir, ftatt aus eigenen Beweggründen zu fprechen,

uns auf die Klage der Noth des liberalen Großherzogs berufen - mit diefem

erften Schritte aber hat die Rolle des Großherzogs aufgehört; denn wir verzichten

fiimmtlich auf feine Hülfe“.

Es ift ein bei Metternich wiederkehrendes Strategeni, mit Oftentation bei feinen

reactioniirften Maßregeln von Prämiffen auszugehen, an denen auch die Liberalen

nichts ausfeßen können. Aber es ift das mehr als bloße politifche Taktik. Es

liegt dabei auch ein gutes Theil jener Heuchelei zu Grunde, die nach Leffing die

Hnldignng des Lafters an die Tugend bedeutet. So in dem Schreiben, womit

der Kanzler am 17. Iuni 1819 die forniulirten Vorfchläge für die Karlsbader

und die Wiener Minifterialconferenzen aus Verngia an Genß überfendet. ?Natür

lich war wieder in erfter Linie die Preffe der Vrügeljunge. „Das größte und

das dringendfte Uebel ift heute die Preffe", echoet Metternich, als getreuer Nam

beter deffen, was ihm Genß unmittelbar nach dem Attentat gefchrieben. „Ich hoffe,

daß wir durch die entfehliihe Vegebenheit wie dnrch die Folgen, die fie unaus:

bleiblich nach fich ziehen muß; den Debatten über Vreßfreiheit in Deutfchland auf

eine Reihe von Iahren entgehen werden; denn ich follte kaum glauben, daß jeßt

irgendein Bundesftaat noch unverfchämt genug fei, die Einführung der Vreß:

freiheit denjenigen Regierungen zuzumuthen, die fie bisher nicht geduldet haben.

Und es ift meine fefte Ueberzeugung, daß Oefterreich die erfte Gelegenheit, wo

man diefes Wort anf dem Bundestage artikulirt; benußen muß, um mit Nachdruck

zn erklären, daß es den ewig nnverzeihlichen Artikel der Bundesacte, der von

gleichförmigeit Verfügungen über diefen, die innere Landeshoheit und Souveriinetiit



Aus Metternich? nachgelaffenen Papieren. 7'((

.AM

in ihren allerwefentlichften Remten und Verpflimtungen berührenden Gegenftand

fprimt oder träumt. ein für aflemal als unausführbar und abgethan betramtet und

an keiner Discuffion darüber je theiluehmen wird." Bekanntlim befagte Art. 18 der

Bundesacte. daß ..die Bundesverfammlung fim bei ihrer erften Zufammenkunft mit Ab

faffung gleichförmiger Verfügungen über die Preßfreiheit -- - bejmäftigen" werde.

Die Folge der Karlsbader und Wiener Minifterialconferenzen war der Bundestags

befchluß vom 20. Sept. 1819. der die obligatorifme Cenfur für alle Smriften

unter 20 Bogen einführte. Hören wir. mit welm ftelzbeiniger Logik .Metternim

bereits in dem erwähnten Briefe aus Perugia an Genh den craffen Widerfprum

auszugleichen verfumt. daß es zwar der innern Landeshoheit und Souveränetät

aller Einzelftaaten zuwiderlaufen foll. einem Bundesmitgliede von Frankfurt aus

die Pr eßfreiheit. durmaus aber nimt. ihm von Bundes wegen die Cenfur zu

octrohiren: ..Der Bund hat das Remt. jeden einzelnen Theil zur Erfüllung der

gemeinfamen Pflimten aufzufordern; im Falle er fim nicht felber dazu bereit finden

follte. fo hat der Bund das Remt. ihn hierzu zu zwingen. Aus dem Bundes

wefen ergibt fich übrigens. daß alles. was in einzelnen fouveränen und europäi

fchen Staaten möglim ift. nimt ftets in den fouveränen deutfmen Bundesftaaten

möglich fein kann. So z. B. können Frankreim und England die Freiheit der

Preffe geftatten und fogar den Grundfaß aufftellen. daß diefe Freiheit eine unerläßliche

Bedingung des reinen Repräfentativfyftems ausmache. In Frankreich und England

können Gefeße gemamt werden. die den Misbraum der Preffe in Bezug auf die

Verfaffung der beiden Staaten befchränken. Ich zweifle jedom. daß der eine oder

der andere diefer Staaten als einen Grundbegriff der Freiheit der Preffe anfehen

dürfte. alle Werke. welme in dem einen oder in dem andern durm eine der Con

ftitution entgegengefeßte Partei zur Untergrabung der Jnftitutionen in dem andern

Staate fyftematifm gefmmiedet und bis zur Erzeugung des Aufftandes verbreitet

würden. zu dulden. In diefem Falle würde die englifme Regierung ficher Klage

bei der franzöfifmen (oder umgekehrt) gegen die Duldung fremder Aufwiegler

gegen einen befreundeten Staat führen; follte die beklagte Regierung nicht Abhülfe

gewähren. fo hätte die klagführende das unbedingte Remt. ihr den Krieg zu er

klären und fich denmam felbft Remt und Hülfe zu verfmaffen. oder zum mindeften

den Verkehr zwifmen den beiden Staaten einzuftellen. Diefe im Völkerrechte be

gründeten Wege der Hülfe find in Dentfmland nimt anwendbar. Das was in

diefer Rückficht unter europäifmen Mächten demnach auf dem Wege der Repref f ion

abgethan werden und demfelben vorbehalten bleiben kann. muß im Deutfchen Bunde

durch Präventivgefeße geführt werden. In diefen Süßen liegt kein Obfcuraittis

mus und fie find demnach nimt als folme anzugreifen. Diefe Gefühle haben

übrigens felbft die Aufwiegler und gegen diefe Säße werden fie nimt ftreiten.

Sie können allerdings einen ähnlichen Stand der Dinge als ein großes Uebel

für Dentfchland ausfchrejen und ihm den Wunfch des einzigen mir bekannten

Mittels entgegenftellen: die Vereinigung Deutfmlands in einen einzigen.

nimt in feinen inneruBeftandtheilen getreuntenKörper. Auch ift diefer

Wunfm bereits die Grundlage der Verbrüderung der deutfmen praktifmen Revo

lutionärs geworden. Da derfelbe jedoch uur unter der Bedingung einer Ein
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zigen deutfchen Monarchie oder Eines deutfchen Freiftaates erfüllt

werden könnte. fo fteht zu ver1nuthen. daß es keine deutfche Regierung geben wird.

die fich aus Deutfchheit von Haus und Hof jagen laffen dürfte. eine Bedingung.

welche als das uuerlaßlichfte Opfer zu G11nfte11 der Ausführung der Idee betrachtet

werden muß." _

Metternich meinte hier gewiß. Großes in vornehm ironifcher Ueberhebung zu

leiften: hätte das Schickfal feinen Lebensfaden noch u1u fieben Iahre länger gefponnen.

fo würde er Zeuge gewefen fein. wie verfchiedene deutfche Fürften allerdings ganz

im Ernfte von Haus und Hof laffen mußten. weil fie ihre Exiftenzberecljtigung

nicht mit den Anforderungen der ..Deutfchheit" in Einklang zu bringen verftanden!

Der toeitere Satz. wonach alle Bundesftaaten ihre Inftitutionen fo einzurichten

haben. daß Oefterreich dadurch nicht in den Zuftänden genirt wird. ..an denen

es eine Aenderung weder vornehmen will noch kann". wie Metternich fich fehr

unwirfch äußerte. als Alexander den polnifchen Reichstag in Warfchau eröffnete.

blieb allerdings auch nach dem Sturze des Kanzlers der Ariadnefaden der öfter

reichifchen Politik. Noch vier Monate vor feinem feligen Ende mochte er fich an

der wunderbaren Note vom 9. Febr. 1859 erbauen. worin Graf Buol den fardinifchen

Eonftitutionalismus bei Palmerfton verklagte. weil die italienifclje Frage niemals

die Welt geftört hätte. wenn nur die lärmende piemontefifche Freiheit nicht die

Kirchhofsruhe unterbrach. mit welcher die öfterreicljifche Reaction die Apenninifche

Halbinfel beglückte! Freilich übte der Kanonendonner von Magenta dann auch

noch an dief er ..ftaatsmännifchen" Logik eine vernichtende Kritik. ehe der Kanzler

die Augen gefchloffen. Genß allerdings war über die Sophiftereien des Fürften

derartig entzückt. daß er leßterm fchrieb: ..Ew.Durckjla11cljt können fich leicht vor

ftellen. welchen Eindruck Ihr Schreiben aus Perngia auf mich gemacht hat. Mein

Gemüth erhebt fich und alle finftern Sorgen fcheinen zu entfliehen. wenn ich in

einem fo bedenklichen Znftande den einzigen Mann in Deutfchland. der noch frei

und mächtig wirken kann. auf einer folchen Höhe nicht blos der Grundfäße und

Gefinnungen. fondern des Entfchluffes zu handeln erblicke. Wenn diefe Vorfchläge

durchgehen. ift viel gewonnen; ich bin über und über zufrieden. wenn fich fämmt

liche deutfche Regierungen die Zeitungscenfur gefallen laffen." Das war das

Vorfpiel zu den Karlsbader Eonferenzen i1n Auguft 1819. unmittelbar nach der

oben erzählten Zufammenkunft Metternich-s mit Friedrich Wilhelm 111. in Tepliß.

Nach feinem Siege über die Erhebungen in Neapel und Piemont muß fich

aber Metternich einer ganz unglaublichen Verehrung bei den Monarchen erfreut

haben. Als er nach dem Thronwechfel in England Georg 11i. in Hannover be

fuchte. _berichtet er unter dem 25. Oct. 1821 wörtlich von dort: ..Der Empfang.

den mir der König angedeihen ließ. war der eines lieben Freundes. Ich

eutfinne mich nicht. je mit folcher Zärtlichkeit umarmt worden zu fein. und fo lange

ich lebe. war ich nicht in dem Falle. mir fo viele fchöne Dinge fageu zn laffen.

Nach einem wahren Schwall von Worten. worin der König fo gnädig war. mich

mit allen großen Männern des Alterthnitis. des Mittelalters und der modernen

Zeit in Vergleich zu ftellen. kam ich endlich dazu. von Gefchäften zu reden. und

da blieb mir tiichts zu wünfchen übrig. Ich werde große und gute Gefchäfte
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machen. ohne Aufpruch darauf zu machen. mehr zu fein als Minos. Themiftokles.

Cato. Eiifar. Gnftav Adolf. Marlborough. Pitt. Wafhiugton u. f. w.. alles Namen.

die Se. Majeftät mir genannt hat. wie man eine Litanei von Heiligen herabfagt."

Und zehn Tage fpäter fchrieb er von Johannisberg: ..Das Reifen ift eine fchreck

liche Sache in meiner gegenwärtigen Stellung. Ich genieße die Langeweile wie

die Monarchen in Anbetracht der Höfe. die mich bei meiner Durchreife feiern.

und die eines Wahrfagers. weil jedermann mich um Rath fragt.. Seitdem ich

fo glücklich war. die Earbonari vertilgen zu laffen. glaubt man. ich brauche nur

zu erfcheinen. um alles umznbringen. was dem einen oder dem andern im Wege

ift. Jegliche Regierung ift heutzutage krank. und alle aus eigener Schuld: feit

den Wiener Eouferenzen fehen fie mich als den oberften Gefeßgeber Deutfch

lands an und feit 1821 als den Vertilger der Revolutionäre. Jeder bittet mich.

ihm die feinigen umzubringen. oder ihm wenigftens mein Recept mitzutheileu.“

Am intereffanteften ift die Nachwirkung. die das aus jener Zeit datirende Re

nommee Metternich's auf lange Jahre hinaus in Piemont und namentlich bei Karl

Albert fand. König Karl Felix. dem die Militärrevolte von 1821. nach Abdan

kung Victor Emanuel's l.. zum Throne verholfen. war bekanntlich feft entfchloffen.

die Erbfolge dem arg coinpromittirten Prinzen von Earignan zu entziehen und fie

deffen Sohn Victor Emanuel zuzuwenden. Kaifer Franz und Metternich wider

fehten fich dem Plane. ..weil Ausfchließungen folcher Art bei ihrer Durchführung

ftets unvermeidliche Ruheftörungen im Gefolge haben“. und als der Kaifer 1825

Lombardo-Venetien bereifte. ging er auf eine Begegnung in Genua mit dem Kö

nige erft da ein. als diefer das Project aufgegeben und Karl Albert den Befehl

ertheilt hatte. fich fofort ebeudahin zu verfügen. wo er fich bei dem Kaifer zn

melden habe. Karl Felix fügte fich. fprach jedoch gegen den Kanzler fein ..Mis

behageu" mit den prophetifchen Worten aus: ..Ich habe mich dem Willen des

Kaifers unterworfen. fowol aus fchuldiger Achtung als in Llnerkennung des ihn

befeelenden Gefühls einer auf Prineipien und Erfahrung gegründeten Ordnung.

Dabei vermag ich mich aber nicht der Ueberzeugung zu erwehren. daß es ganz

insbefondere Oefterreich fein wird. das fich über einen Menfchen voll durch und

durch verdorbener Ideen zu beklagen haben wird." Metternich erwiderte. der

Kaifer wähle von zwei Uebeln das kleinere. indem er bei der Frage lediglich die

Sache und nicht die Perfon des Thronfolgers berückfichtige. Sowie er in

Genua angekommen war. verfügte der Prinz von Earignan fich zum Kaifer. wo

er eine einftündige. und darauf zu Metternich. bei dem er eine dreiftündige

Audienz hatte. Tags darauf fragte der Kaifer den Kanzler um feinen Eindruck

und fagte dann. auf deffen Bitte. die chronologifche Ordnung zu wahren: ..Anf

mich hat der Prinz keinen günftigen Eindruck gemacht und ich kann denfelben init

. wenigen Worten wiedergeben: er ift ein Phrafenmacher. und dergleichen Leute

flößen mir nie Vertrauen ein.“ Metternich ftimmte diefem Urtheile durchaus zu.

..Demungeachtettß bemerkte der Kaifer. ..war in der Sache nichts anderes zu thun."

Als an demfelben Morgen der Kaifer den Prinzen zum Könige brachte. vor dem

der Prinz niederkniete, ihn unter Thränen um Verzeihung bittend. fprach Karl

Felix: ..Dem Kaifer. weder Ihrer Geburt noch mir find Sie Dank fchuldig; ver
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geffen Sie das nie und geben Sie Ihrem Befchüßer niemals Grund, feine Groß

muth zu bereuen." Der Prinz betheuerte feine fefteften Entfchlüffe. “

Karl Albert faß feit fieben Jahren auf dem Thron und Kaifer Franz ruhte feit

drei Jahren im Grabe, als Metternich und der König fich nach 17 Jahren gele

gentlich der Krönung des Kaifers Ferdinand 1838 in Mailand wiederfahen. Vom

Empfange bei dem Kaifer kommend, erblickte Karl Albert, der in Einem Haufe

mit Ferdinand logirte. in einer Borkammer den Kanzler, den er fogleich beim

Arme nahm, in feine Appartements mit hinüberzog und neben fich aufs Kanapee

feßte, „Mit lebhafter Ungeduld". begann Karl Albert die Unterhaltung, „habe

ich den Augenblick herbeigefehnt, wo ich Sie nach fo vielen Jahren, die feit un

ferer erften Begegnung in Genua verfloffen find, mit der Frage angehen darf:

find Sie zufrieden mit mir und finden Sie, ja oder nein! daß ich den Verpflich

tungen nachgekommen bin, die ich 1825 gegen den Kaifer und feinen Minifter

übernommen habe? Vielleicht find Sie erftaunt„ daß ich Jhnen fo die Viftole

auf die Bruft fehe (a vrule-pourpojnt); aber ich glaube in Genua in Ihrem und

in des Kaifer-s Franz Geficht gelefen zu haben, daß Sie kein volles Vertrauen in

meine Aufklärungen über eine unfelige Vergangenheit feßten, was mich übrigens

fo wenig wundernahm, daß mich das Gegentheil mit Erftaunen erfüllt hätte."

Metternich beruhigte* ihn: „Nicht an feinem guten Willen, nur an der Möglichkeit,

die Fehler der unheilvollen Uebereilung von 1821 wettzumachen, habe man ge

zweifelt. Sie haben das Wort gehalten, das Sie dem Kaifer gegeben, und ftände

er Jhnen hier gegenüber, Sire, er würde diefen Ausfpruch bethätigen." Der

König fprach fein „Entzücken" aus über eine fo „vollftändige Rechtfertigung feiner

Haltung auf dem Thron". Dazu fügte er aber eine Mittheilung, die er Metter

nich bat, als einen Bertrauensbeweis zu fchähen, der nur dem Kanzler allein

bewilligt werden könne. Es beftehe eine ungeheuere Berfchwörung, fcheinbar blos

gegen die Throne, in Wahrheit gegen den Frieden der Gefellfchaft gerichtet; fie

mache die Lage eines Königs von Sardinien zur denkbar fchwierigften, was mit

den Fehlern des piemontefifchen Volkscharakters zufammenhänge, der in feinem

Argwohn zugleich waghalfig und ängftlich, zankfüchtig und hinterliftig fei. Das

Oberhaupt eines von fo böfem Geifte befeelten Landes habe niemals die Arme

frei und miiffe daher beftändig das Mistrauen der andern Eabinete erregen.

„Der piemontefifche Charakter ift vor allem antiöfterreiihifch; der von Frankreich

her wehende Wind bringt diefer Tendenz Nahrung, Sie wiffen, daß Sie auf

mich rechnen können; treten aber Fälle ein, wo Jhnen meine Haltung nicht klar

erfcheint, fo fchreiben Sie mir direct, nicht durch die Voft; fchicken Sie den Brief

durch eine fichere Berfon an Ihren Gefandten in Turin, der ihn mir zuftelleu

wird, ohne irgendjemand etwas davon zu fagen. Auf demfelben Wege werden

Sie meine Erklärung erhalten." »

Nun, der Fürft lebte ja noch lange über die Zeit hinaus, wo die Probe diefes

reactionäreu Rechenexempels gemacht wurde! Vorderhand aber war er, nach fei

nem Siege über Neapel und Piemont, feft überzeugt, der Sanct-Georg zu fein,

der nicht blos diefe oder jene, fondern die Revolution getödtet habe. „Die Rebo

lutionen", fchreibt er im April 1821, „fcheinen doch etwas abgennßt; auch diefe
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Mode wird einft vergehen; wie jene; die Tugend der Karoline vonEngland zu

vertheidigen, Im fage nimt; daß es keine Revolutionen mehr geben wird; aber

ohne Halt werden fie fein; mehr dem Liebäugeln alter Koketten gleimfehen; bei

Amateurs vielleimt nom Anklang finden; aber wirklime Liebe nur Jungen und

Tollhänslern einflößen." Smreibt er dom auf feiner Reife im Herbft 1821; nam

dem er feinen Empfang bei den Fürften gefchildert; aum weiter: „Bon der andern

Seite; und das ift die petite piece; ftellen fich mir die Revolutionäre; alles Lumpen

volk; fo weit thunlim; vor; um mim der Lauterkeit ihrer Gefinnungen zu verfimern.

Es ift z. B. ganz fpaßig; was jetzt in Frankfurt; einer der abfmeulimften Städte

Deutfchlands; vergeht. In dem Augenblick; als 111an vernah111; daß ich dahin kam;

haben fich Gefimter und Sprame dort verändert. Die erften Geftalten; die fim

zu 111ir in den Gafthof verfügten; find jene der erbittertften Radicalen gewefen;

und im erinnere 111im nimt; jemals rohere Ehrenbezeigungen ausgeftanden zu haben.

Wenn 111a11 fie hört; haben fie nur mim erwartet; u1n ihre Religion zu wemfeln."

Wieder aus Frankfurt vom 9. Nov. 1821: „Hier liegen die allerärgften Iakobiner

zu meinen Füßen; alle voller Entfmuldigungen und Betheuerungen. Anf meiner

Reife habe im nimt weniger als fünf Univerfitäten berührt: Leipzig; Halle; Mar

burg; Göttingen u11d Gießen. In Halle dinirte im a111 18. Oct. unter de111 gleichen

Dame mit 150 Studenten; welme die Smlamt von Leipzig feierten; und im habe

überall nur Zeimen von Ehrfurcht e1npfa11ge11, In dem Augenblicke; wo ich zu

Halle in den Wagen ftieg; gaben mir alle 150 Studenten das Geleite; entblößten

Hauptes und unter Vivatrufen. Den ganzen Tag über hatte ich einen Haufen

von Menfmen unter meinem Fenfter; und wohin ich ging; begleiteten mich freudige

Zurufe. Wenn man diefe Leute fragt; warum fie da find; antworten fie: wir

wollen ihn fehen! Das find die italienifmen Angelegenheiten; die mir heute diefe

Art von Berühmtheit in Deutfmland verfmafft haben. Die Neugierigen wollen

wiffen; wie der Mann ausfieht; der von der lleberzeugung durmdrungen war;.daß

die Carbonari ein Lumpenvolk find; und begreifen nimt; wie er es atigeftellt hat;

dies leimte Räthfel zu löfen. Das Volk ift überall gut; aber kindifm."

Dies „gute" Volk möchte daher der allgewaltige Kanzler aum immer nam Art

des Doctor Eifenbart von feinen „Kindereien" geheilt fehen und ift dann entfeßt;

wenn das dom nimt überall gar fo einfam geht wie in Neapel; wo die vorrücken

den Oefterreicher auf ihre Frage; in welmer Gegend denn die Infurgentenarmee

zu treffen fei? lamend vom Volke belehrt werden: „Zouo etnggiti, 17111110 111311311111

maeearoni" (;;Davongelaufen; Macearoni effen gegangenl") So referirt der Kanzler

bei der Namricht von der Einfehung des Minifteriums Polignac in Frankreich de111

Kaifer triumphirend am 13. Aug. 1829: ;;Das ganze Ereigniß hat den Werth

einer Contrerevolution"; und Franz l. bemerkt dazu: ;;Gott gebe; daß es nam

Wunfch gehe!" Nur ;;ob der König und die-Regierung die nöthige Kraft haben

werden; den ernften Angriffen der bereits befmloffenen Revolution zu be

gegnen"; erfmeint Metternim zweifelhaft. Man beamte den Iefuitismus: die

Revolution muß „bereits befmloffen" fein; damit die „ContrerevolutionC die vom

Thron aus hereinbrimt; ihre moralifme Remtfertigung finde. ;;Im wünfme von

Grund meines Herzens; mehr als ich es hoffe"; fmreibt der Fürft im September
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an den Grafen Apponhi; k. k, Botfchafter in Paris; ;;daß Herr von Poltgnae fich

über den wahren Stand der Dinge nicht täufche; wenn feine vollftändige Sicher

heit zu Gunften feines Charakters_ fpricht; legt fie für feinen Verftand kaum ein

gleich vortheilhaftes Zeugniß ab." Im nächften Bande werden wir Näheres darüber

erfahren; wie Metternich die Nachricht von den Iulitagen aufnahm; die ihm ja

für ein paar Stunden die Sprache verfchlagen haben foll.

Auch die kirchliche Reaction fand an Metternich fo wenig einen Gegner; daß

vielmehr gerade er es war; der 1827 - im Widerfpruche mit dem Gutachten des

Erzherzogs Ludwig und des Burgpfarrers Abtes Frint - deu ein Luftrum früher

aus Rußland und Eongreßpolen vertriebenen Iefuiten die kaiferliche Erlaubniß

erwirkte; in dem ihnen eingeräumten Dominicanerklofter zu Tarnopol in Galizieu

;;frei und ohne jede Einfchränkung nach ihren Ordensftatuten und den darauf ab

gelegten Gelübden zu leben". Ia; unmittelbar nach dem Wiener Congreß fchon

griff der Kanzler den Gedanken auf; die Verbindung des Haufes Habsburg mit

dem Vatican zur feften Begründung der öfterreichifchen Suprematie über Deutfch

land auszubeuten: genau fo; wie das 40 Iahre fpäter durch den Abfchluß des

Thumfchen Concordats gefchah; das den Verträgen Heffen-Darmftadts; Würtem

bergs und Badens mit Rom als Vorbild diente. Derfelbe Staatsmann; der den

Erlaß eines Preßgefeßes durch den Bundestag als einen unerträglichen Eingriff

in die Souveränetät der Einzelftaaten brandmarkte; erftattete fchon am 5. April

1816 dem Kaifer Bericht über ;;die Idee eines Eoncordats mit dem römifchen

Hofe für die gefammten deutfchen Bundesftaaten", das in Frankfurt abgefchloffen

werden müffe; Cardinal Eonfalvi; der römifche Staatsfecretär; habe dem Fürften

verfprochen; keinen Separatvertrag mit einem deutfchen Bundesftaate abzufchließen;

es muß in Frankfurt ;;eine gemeinfchaftliche; auf unfere kirchlichen Grundfäße

bafirte Verhandlung der Angelegenheiten der deutfchen Kirche" ftattfinden . . .

„nach meinem Erachten muß Deutfchland zu einer kirchlichen Verfaffnng und zur

Annahme von Grundfähen bewogen werden; welche die unferigen find; ohne daß

wir erfcheinen; als wollten wir Deutfchland unfere Grundfäße aufdrängen". Wes

halb er nicht durchdrang; berichtet Metternich felber in einem Artikel; den er nieder

fchrieb; als am 15. Aug. 1855 zu feiner größten Freude das Eoncordat „das

heilfame Werk der Zurücknahme jener als Reformen fich bezeichnenden Eingriffe

vollendete; die fich Iofeph ll. in das kirchliche Gebiet zu Schulden kommen ließ".

Es heißt in diefer Notiz: ;;Die perfönlichen Gefinnungen des Kaifers Franz waren

der Befeitigung der feit Iofeph ll. beftehenden Zuftände aus politifchen wie aus

kirchlichen Gründen zugewendet. Anders ftand es mit der Beamtenfchaft; ja felbft

im Klerus hatten; mit geringen Ausnahmen; die Febroniauifchen Lehren tiefe Wur

zeln gefchlagen. In der höchften Region ftand ich allein auf dem Boden der

Wahrheit in diefer wichtigen Frage. Ich ließ mich dadurch nicht abfchrecken; fon

dern verfolgte die zu löfende Aufgabe nach jenen Grundfäßen; die ich in meinen

Befprechungen mit dem Eardinal-Staatsfecretär Eonfalvi feftgeftellt . . . Ich ftand

aber allein im höchften Regierungseentrum; und fo blieb es; ungeachtet meines

Andrängens; bei leeren Verhandlungen. Teftamentarifch verordnete 1835 Franz l.;

daß die Controverfen zwifchen Staat und Kirche in kürzefter Frift beendet werden
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follten. und ernannte zu Vollftreckern feines Willens mich und den Bifchof von Sanct

Pölten. Da diefer fehr bald ftarb. nahm ich den damaligen Prälaten Abt Raufcher

zum Mitarbeiter; vereint ftellten wir uns dem Beamtenthum entgegen. aber es

gelang uns nicht. das Gefchäft zu jenem Austrage zu bringen. dem die Umftürze

des Jahres 1848 endlich die Bahn brachen." Hell aufjubelnd fchließt der Ex

kanzler fein Aphorisma: ..Das Ziel ift erreicht! Die Verfpätung überwunden. in

welcher irrige Begriffe. falfche Lehren und bureaukratifche Gewalten dem Sieg des

Rechtes und felbft des gemeinen gefunden Menfchenverftandes. dem beften Willen

zweier Kaifer und meinem Wirken als unbefiegbare Hinderniffe fich in den Weg

ftellten!"

Nur Eine nicht unbedingt reactionäre Aeußerung finden wir in den beiden

dicken Bänden. Als nach vierzehnjähriger Paufe 1825 der preßburger Landtag

_ wieder einberufen ward. wandte der Führer der Altconfervativen. Graf Stephan

Szechenhi. fich in einem Programmfchreiben an den Kanzler. der unter andern

Randgloffen zu dem langen Briefe auch die folgende machte: ..Die Erhaltung der

ungarifchen Verfaffung erkenne ich in jeder Hinficht für eine fo ftrenge Pflicht des

Staatsdieners und zugleich für ein fo beftimmtes Gebot des Rechtes wie der Klug

heit. daß ich mein ganzes politifches Leben vernichten müßte. um dem Gegentheil

auch nur Gehör zu geben. Je fefter und erprobt unerfchütterlicher ich jedoch da

ftehe. um fo freier lege ich mein Glaubensbekenntniß ab. Es ift das folgende:

die Verfaffung wird nie durch einen klugen und gerechten König bedroht werden;

das. was feit 800 Jahren dem Sturm der Zeit getroht hat. ift erwiefeu feft."

Und doch war feit 1811 die Verfaffung factifch fuspendirt gewefen; kein Landtag

war feitdem verfammelt gewefen. kein Eomitat ftand mehr unter feinen erwählten

* Vicegefpanen; überall fchalteten königliche Adminiftratoren. und erft als die Re

gierung den hart an Revolution ftreifenden Widerftaud der Eongregationen abfolut

nicht mehr bewältigen konnte. fand fie es gerathener. mit Einem Reichstage. als

mit einem halben Hundert tumultuarifcher Wiukelparlamente zu verhandeln. So

erledigt fich denn auch Metternich? fchlaue Bemerkung. blos der von den Liberalen

fo hoch gepriefene Jofeph ll, habe fich an der avitifchen Verfaffung vergriffen.

einfach damit. daß der große Kaifer diefelbe noch nicht halb folange aufgehoben

hatte wie fein Neffe.

Selbft in rein diplomatifchen Dingen war Metternich von Befangeuheit nicht

frei und der größten Jllufionen fähig. Am ftärkften tritt das unmittelbar vor

dem Eongreß von Verona hervor. als Alexander den Bailli Tatiftfchew nach Wien

in außerordentlicher Miffion gefchickt. um hinter dem Rücken des ordentlichen Ge

fandten. Grafen Golowkin. mit Metternich die Mittel und Wege zu verabreden.

wie der Zar fich in der griechifchen Angelegenheit von feinem kriegsluftigen Cabinet

losreißen und ohne Aufopferung feiner Würde aus der fchiefen Stellung hinaus:

gelangen könne. in die ihn feine frühern Sympathien für die Rebellen gegen den

Sultan gebracht. Wie ein Triumphator berichtet der Kanzler am 31. Mai 1822

dem Kaifer Franz über ..den vollftändigften Sieg. den vielleicht je ein Cabinet

über ein anderes davongetragen". Alexander fei bereit. feine diplomatifchen Ver

hältniffe mit dem Divan fogleich wiederherzuftellen: ..GrafKapodiftria ift ganz

. NDL-nk". * YF-?zd-ÜÄZ_ -i-KZJZÖH-ÖIZ-*-*q*"c,'K.-:JL"J 
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gefhlagen und fhweigt vorderhand. Ich fühle mich reht glücklih; die Ueber

zeugung hegen zu dürfen; daß die ganze Lage der Dinge in Europa nun einen

beftimmten Umfhwnng nehmen kann. Wir find heute von einer fhwer zn

ber ehnenden Stärke; und daß ih; infofern die Sahe von mir abhängen kann;

hier nihts verfäumeti werde; um der Partei recht auf den Leib zu gehen; hieran

zweifeln Ew. Majeftät nicht."

Man fieht; auh in großen Weltfragen ift und bleibt die „Partei" die Jdio:

fhnkrafie Metternichs; neben der alles andere zur Nebenfache herabfinkt. ?inch

der Kaifer refolvirt: ;;Der Sieg; den Sie hier davongetragen; ift vielleicht der

fhwerfte und fchönfte Ihres Minifteriums; wofür ih Ihnen niht genug danken

kann, Die Welt foll es aber auh erkennen; was ihr dadurch für eine Wohlthat

zugeht; daher werden Sie Sorge tragen; diefelbe anfhaulich zu mahen; und rehue

ich darauf; daß Sie diefen Sieg benutzen werden." Dann jubilirt Metternich am

3. Juni weiter: „Solange die Politik in einer erleuhteten Form geführt wird;

hat fich wol nie ein Cabinet fo fhwer compromittirt als das ruffifhe. Das große

Werk Peters des Großen und aller feiner Nachfolger hat das heutige ruffifche Ca

binet mit Einem Schlage vernichtet. Alles ift hier auf einer neuen Bafis und

das; was Rußland an moralifher Kraft verliert; gewinnt die Pforte." Drei Iahre

fpäter lag Alexander l. im Grabe; und als Nikolaus die Türkei befiegt hatte;

mußte Metternich kleinlaut geftehen; ;;die europäifhe Allianz habe fich nur bis

zum Tode des Kaifers Alexander als wirklih beftehende Thatfahe behauptet".

Ia; er widmet dem Adrianopeler Frieden in einem Berihte vom 9. Oct, 1829

an Kaifer Franz den wehmüthigen Nahruf: ;;Die Complication im Orient wurde

durch die itatürlichen Fortfhritte der ruffifhen Macht und die ungeheuern Mis

griffe der mit ihr verbundenen Höfe herbeigeführt; Rußland aber würde fih nie

fo leiht in ein fhwer zu begrenzendes Unternehmen eingelaffen haben; wenn es

mehr Rückficht auf Oefterreih nehmen zu müffen geglaubt hätte." Metternih re:

vanhirte fich für diefe fchwere Enttäufhung durch die abfälligften Urtheile über

die ruffifhe Kriegspartei. So hatte er am 12. Sept. 1828 mit dem damals ein

unddreißigjährigen Prinzen Wilhelm; jehigen Deutfhen Kaifer; eine zweiftündige

Unterredung in Baden bei Wien; wo Oefterreih - nah dem entfetzlihen Fiasco

der erften ruffifchen Campagne gegen die Türken - beträhtliche Truppenmaffen

zu Manövern zufammengezogen; die Neffelrode als Anfang einer Mobilifirung

argwöhnifh verfolgte. „Es ift ein in jeder Beziehung ausgezeihneter Prinz";

fhreibt Pietternich; „bekanntlich aufs engfte mit dem Kaifer Nikolaus verbunden;

er hat auh Petersburg nah mehrmonatlihem Aufenthalte erft verlaffeu; als der

Kaifer fih zur Armee begab. Denn der Kaifer hatte ihm die mit der größten

Anftrengung erbetene Erlaubniß verweigert; den Feldzug mitzumahen, Feft fteht

fo viel; der Prinz ift vollkommen vertraut mit den Gedanken des Kaifers Nikolaus;

an deffen Seite er die dem Kriege vorausgehenden Monate verlebt. Aus fiherer

Quelle weiß ich; daß der Kaifer ein großes perfönliches Zutrauen in ihn fehl und

eine fleißige Correfpondenz mit ihm führt. So muß man zugeben; daß die Worte

des Prinzen voll und ganz den Werth haben; als wenn Kaifer Nikolaus felber

fie vorbrächte." Aus diefem Gefprähe nun ift dem Kanzler klar geworden; daß
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;;die gegenwärtige Verwickelung aus der Leihtfertigkeit; ja aus der wirklichen

Kinderei herftammt; die den jungen Monarhen und feine jugendlihen Vertrauten

befeelt und durh die äußerfte Shwähe des Cabinets fowie durch das arge Spiel

einiger Friedensftörer aufgeheht wird. Einen ernften Krieg hat man für rein

unmöglih gehalten. Wie würden denn diefe erbärmlihen Türken; die auf Shritt

und Tritt ihre Shwähe durh die demüthige Hinnahme jeder Beleidigung offen

baren; den Krieg mit Rußland aufzunehmen wagen? Sowie die ruffifhe Armee

fih in-Marfh gefeßt; mußten fih ja unfehlbar fofort türkifhe Unterhändler vor

ftellen. Der Zar wollte nur die Zukunft feiner Regierung auf eine Haupt- und

Staatsaction gründen."

Zum Shluffe noh ein paar gelegentlih erwähnte Ausfprühe Napoleons; die

der Aufbewahrung werth find. Einft fagte er zu Metternih: „an, raue ne Zac-ea

rm8, quelle eat 1a puiasunee (in bonbeur! 1111i 3011i (Ionne (iu cant-age. die pas 08er

e'e8t ne rien faire qui raille, et on 11'086 _familia girki lo. Zuite (iu boah-eur. 110

mulbeur utkajeee et neu-u käme, et (IE8 101-3 on ne fait rien 6e bon!“ (nAh; Sie

toiffen niht; wie groß die Maht des Glücks ift! Nur das Glück verleiht Muth,

Ohne Wagniß thut man nihts; was der Mühe werth wäre; und man wagt nur;

wenn man Glitck gehabt hat. Das Unglück beugt und dörrt die Seelen aus; dann

rihtet man nihts Tiihtiges mehr aus l") Bei der Rückkehr von Elba fagte er

zu Se'gur und andern Generalcn; die ihn in den Tuilerien mit Verficherungen

ihrer Treue empfingen; nahdem fie während der Hundert Tage bei Ludwig A7111.

geblieben waren: „Es gibt zwei Arten der Treue; die der Hunde und die der

Kaßen; Sie; meine Herren; theilen die Treue der Kaßen; die nie das Haus

verlaffen !"



 

Die neueften Ausgrabungen in Pompeji.

Von

Üonfiantin Winterberg in Rom.

l.

Wo die Weftabhänge der Hochapenninen fich allmählich in der Ebene hinab

fenken, die fie in vielverzweigten Formen, durch Bäche und Ströme oder tiefe

Schluchten unterbrochen, bis zum Meeresftrande durchziehen, dort liegt, von den

Ufern des Liris und Seranns beiderfeits umfänmt, jener reiche, paradiefifch fchöne

Küftenftrich; dem das Alterthum fchon den Namen (lampania felix gegeben, das

Land, welches man nicht mit Unrecht als den Garten Italiens bezeichnen mag. Vor

allem weitaus hervorragend, was Schönheit der Natur betrifft, ift aber der Theil,

welchen der Golf von Neapel umfpiilt, vom Cap Mifenum im Norden, füdlieh vom

Vorgebirge der Minerva begrenzt, dabei von einem Blütenreichthum, einer Fruchtbar

keit, der nichts zu vergleichen ift. Wie noch heute prangen im Alterthum die fanftern

Höhen nach Süden und Weften im Schmuck dunkler Oliven, deren Stämme und

Wipfel unzählige Guirlanden und Verfchlingungen faft wild wachfender Reben um

rankten. Grüne Laubwaldungen bedeckten einft die nahe dem Strand fich erhebenden

vulkanifchen Abhänge des Vefuvs, ehe die geheimnißvolle Werkftatt der Natur jene

innern Kräfte entfalten welche die Blüte des gefegneten Landes unter Schutt und

'Llfche begrub.

Neunzehn Jahre find nunmehr verfloffen, feit der Indifferentismus vergangener

Jahrzehnte, der die Bloßlegung der monumentalen Refte jener Stätte des antiken

Lebens faft in Vergeffenheit gerathen ließ, dem neuerregten Streben im Intereffe

der Wiffenfchaft hat weichen müffen und Fiorellüs thatkräftige und nmfichtige

Leitung die lange nnterbrochene Arbeit wieder aufgenommen. War auch das

Refultat diefer leßtjährigen Ausgrabungen kein geradezu eclatantes, wie es frühere

Nachforfclgungen, insbefondere zn Anfang diefes Jahrhunderts, zur Folge gehabt,

indem man überall den Boden zu durchwühlen begann, wo fich die reichfte Aus

beute erwarten ließ, ohne an eine ordnungsmäßig zufammenhängende, das ganze

Terrain fucceffive mnfaffende Arbeit im entfernteften zu denken, fo wird deffen

ungeachtet jeder Einfichtige dem neuern, wenn auch langfamern Verfahren, welches

principiell nichts ruinirt und nichts verkommen läßt, dem frühern Raubfhftem gegen

über unzweifelhaft den Vorzug zuerkennen. Lebendiger, allgemeiner war darum

auch feit jener Zeit das Intereffe aller Freunde und Forfcher des Ollterthums,
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tvelches fich wiederum durm die lebhafte Theilnahme an der Gedämtnißfeier

jenes denkwürdigen Tages beknndete. wo diefe Stätte verfmüttet wurde. um nam

zweitaufendjährigem Todesfmlafe dem Smos der Erde neu fim zu entringen. In

der That dürfte unter Italiens Städten nämft Rom wol keine zweite exiftiren.

die uns wie Pompeji ein fo vollftändiges Bild der Antike zu geben. fo bis ins kleinfte

Detail hinein ihr Leben zu vergegetiwärtigen vermag. Wol mömte es darum

bei Gelegenheit des Auferftehnugsfeftes der antiken Stadt. die des Intereffanteu

nnd Wimtigeu fo vieles nom in jenen Theilen birgt. die jetzt der Schutt bedeckt.

am Plaße fein. einen Blick auf die Refultate zu toerfeu. welme die neueru Ans

grabungen aus Limt gebramt. wie von der mühevoll erklommenen Höhe des

Wanderers Blick noch einmal über Feld und Flnren tief im Thale zurückfmaut.

Zu reim ift die Fülle des Materials. welches. von Fiorellüs raftlofem Eifer zu

Tage gefördert. durm feine Veröffentlimungen wie durm diejenigen anderer in weitern

Kreifen mehr oder weniger bekannt. feinem ganzen Umfange nach hier vorzuführen

nimt der Ort ift. Nur das am meiften Intereffante. fofern es neu und marakte

riftifm. zugleich auch als Vertreter feiner Gattung gelten kann. fei hier erwähnt.

Nimt die freie Ausfimt wie Neapel bot im Alterthum. über das weite Fluß

thal des Sarnus ausgebreitet.- Pompeji. wenngleich durch feine Lage nimt ohne

malerifmen Reiz. Welch überrafchendes Bild bietet fich uns beim Durchwandern

der Stadt oft an einzelnen Punkten. unter anderm auf jener Höhe. die einft den

Iupitertempel trug. Von fanften Wellenzügen der durch Baumgruppeu und Alleen

unterbromenen mit Villen und Dörfern überfäeten Ebene gleitet der Blick zum

blauen Spiegel des Golfs. deffen Horizont über Caftellamare und Sorrento hin

weg das malerifche Capri begrenzt. während zur Linken die zackigen Spitzen der

Hirpinerberge. die Ausläufer der eigentlichen Apenninenkette. das Thal des tvaffer

reichen Stromes nmfmließen. deffen Silberftreif hier und da aus der Ebene im

Sonnenftrahl blitzt.

Vom Reimthum der Natur an fich fchon angeregt. gab der Handel wefentlich

Pompeji feinen Urfprung. Heutzutage ift der Meeresftrand freilich wol eine

Viertelmeile von der Stadt entfernt. Jndeffen machen neuere Ausgrabungen.

bei denen dimt an der ftädtifmenllmgrenzung Seemufcheln maunimfacher Art zum

Vorfmein kamen. es nicht nnwahrfcheitilim. daß einft die Bnmt fim näher an die

Stadt erftreckte. bevor die Kataftrophe und die mit ihr verbundene Bodenanfmtoellung

fie weit zurückgedrängt hat. Sprimt dom Livius gelegentlim von der bei Pompeji

angetriebenen römifmen Flotte. abgefeheu von Seneca's und Plinius des Jüngeru

Befmreibung jener lieblimen Bucht. toelche damals das offene Meer längs der

Geftade von Herculanum bis Stabiä gebildet. Keinesfalls indeffen kann fich der

Strand bis an die Stadt felber erftreckt haben. wie Gebänderefte antiken Urfprungs

zur Genüge beweifen. ioelche man itenerdings wol eine halbe Miglic trefflich der

Stadt auffand. . Ueberhaupt dürfte über die damalige fpeeielle Terraingeftaltung

eine richtige Vorftellung zu gewinnen heutigentägs ebenfo umnöglim fein wie da

mals. als man verfanltes Holz im Schamte eines Brunnens für die Maften des

Schiffes anfah. auf welchem. wie man meinte. Plinius der ?lelterc hier gelandet
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war. wo er bei der Rettung der Verungliickten bekanntlich felbft fein Ende fand.

Kaum größere Wahrfchei11lichkeit wie diefe hat die andere Hhpothefe. welche dem

Laufe des Sarnus vor Ausbruch der Eruption ein näher an der Stadt gelegenes

Bett anweift. eine Anfchauung. welme dies wie anderswo fo auch hier gewählte. die

Umgebung überhöhende ftädtifche Terrain allein fchon widerlegt.

Ein glücklicher Genius fcheint feit der Unterwerfung durch die Römer über

Pompeji gewaltet zu haben. das. fern vom geräufcljvollen Treiben großer Städte

und doch wiederum vom öffentlichen Leben durch die römifcheu Verkehrsftraßen wie

durch des Meeres Nähe keineswegs ausgefchloffen. von politifchen Wirren ungetrübt.

welche andere Theile des Römerreiches zu verfchiedeneu Zeiten erfchütterten. in

idhllifcher Sorglofigkeit unter Eampanieus lachendem Himmel dahinlebte, Oiicljt

als ob die Pompejaner des kriegerifchen Sin11s ihrer famnitifcheti Vorfahren in

fpäterer Zeit ganz bar gewefen 1oären: im Gegentheil. Livius felber erwähnt bei

Gelegenheit der Niederlage des Eonfuls Cornelius. der mit feiner Flotte den

Sarnus hinaufgefegelt war. um den campanifchen Küftenftrich zu unterwerfen. aus

drücklich Pompejis Bewohner unter den durch Tapferkeit hervorragenden Gegnern.

Beweifen doch die punifchen nicht weniger wie die fpätern Bundesgenoffen:

kriege. daß der Freiheitsfinn des alten oskifchen Völkerftammes auch lange noch.

nachdem die Stadt in römifche Abhängigkeit gefallen. im Volke fortgelebt. Erft

zur Kaiferzeit finden wir fie. in Sprache und Verfaffung ganz romanifirt. als

Lieblingsfiß der römifchen Ariftokratie. ja felbft der Kaifer. Kaum mag wol über

haupt das Verhältniß zur Hauptftadt je ein drückendes gewefen fein. denn das

zehnjährige Verbot der Eircusfpiele infolge des unter Nero ftattgehabten Theater

krawalls war zwar ein harter. doch gerechter Spruch.

Lange ehe diefe Strafzeit abgelaufen. bezeichnete die erfte Zerftörung infolge

eines von tödlichen Aushauchungen begleiteten Erdbebens das Wiedererwachen des

längft für erlofihen gehaltenen vulkanifchen Bergriefen. deffen Verwiiftung damals

fchon fo bedeutend 1var. daß der römifche Senat lange Zeit darüber fchwankte. ob er die

Erlaubniß zum Neubau ertheilen falle. Niit wunderbarer Schnelligkeit waren be

reits die Tempel Iupiters. der Venus. der Fortuna neu erftanden. felbft das Theater

faft vollendet. vom Forum fehlten nur die Statuen am Säulengange. Bewegung

und Verkehr belebten von neuem allerorts die Straßen. als die furchtbare Kata

ftrophe erfolgte. welche dichte Todesnacht über die nur hin und wieder durch Bliße

erhellte Gegend ergoß. deren Schatten erft nach drei furchtbaren Tagen das Licht

der Sonne zu durchbrechen vermochte. um durch Rauchwolken hindurch ringsum

nur Afcheti- und Lavamaffen erblicken zu laffen. welche die Trümmer der vor

kurzem noch blühenden Städte unter ihren Hügeln deckteu. Grauenvoll muß in

der That nach Plinius' Befchreibung die arglos im Theater verfammelte Menge

der Ausbruch der Eruption überrafcht haben. deren erregte Phantafie in der un

durcljdringlichen Finfterniß beim Toben der Elemente die Auferftehung der Giganten

zu erkennen glaubte. die den Untergang der Welt heraufbefchworen. Thatfache aber

ift trotzdem. daß die eigentliche Kataftrophe felber fo langfam vor fich ging. daß

jedenfalls der größte Theil der Einwohnerfchaft fich retten konnte, Jene roman

tifchen Berichte. welche die Neuzeit über ihren Untergang iu Scene zu fehen beliebt.
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indem man fich unter anderm in emphatifchen Worten iiber die Ausdauer eines

auf feinem Poften bis aus Ende verharrenden Soldaten ergeht. deffen Skelet in

einer Nifche entdeckt wurde. die man trotz der Jnfchrift. welche fie als Grabmonument

bezeichnet. zum Schilderhaufe ftempelt. ein andermal wieder ein Liebespaar be

mitleidet. das in rührendfter Umarmung den Tod erlitten. oder einen Priefter bei

der Ausübung des Gottesdienftes. eine Mutter mit den Kindern. den einzigen

Koftbarkeiteci. die fie aus dem Untergange gerettet. das unerbittliche Gefchick er

eilen läßt: dies wie vieles Aehnliche ift kaum mehr begründet. als die zu Anfang

unfers Jahrhunderts allgemein verbreitete. jeder gefunden Vernunft widerfprechende

Anficljt. als fei die Zerftörung nicht durch vulkanifche Maffen. fondern durch Waffer

flnten erfolgt. toelche der Krater über die Stadt ergoffen. Lange Zeit war Pompeji

verfchollen. fodaß fpäter felbft feine Lage kaum bekannt; erft zu Anfang des vorigen

Jahrhunderts wurde die Llufmerkfamkeit von neuem ihrer Stätte zugewandt. als

Bauern dort durch Zufall einige Koftbarkeiten fanden. Nunmehr begannen jene ?lus

grabungen. die. auf nichts weniger als auf fhftematifche Forfchung gerichtet. im Gegen

theil durch ihre räuberifche Gier. die nach verborgenen Schätzen fuchend fo manches

intereffante Monument zerftört. weit größern Verluft bereiteten. als ?Nutzen für die

Wiffenfchaft ftifteten. Amphitheater. Forum und Theater. verfchiedene Tempel

kamen fo zum Vorfchein. denen ferner noch das ältere Forum und die Gladiatoren

kaferue folgten. Später. nachdem die Raubluft fich allmählich abgekühlt. weil die

Ausbeute nur geringen Ertrag an Werthfachen ergab." erkaltete auch der Eifer.

fodaß Winckelmanu nur wenige tunefifche Sklaven dort befchäftigt fand und gewiß

nicht übertrieben meint. es würde in Rom in einem Monat mehr bloßgelegt.

als dort in einem Jahre.

Erft zu Anfang diefes Jahrhunderts ward unter der franzöfifchen Herrfchaft

mit zahlreicherm Perfonal in größerm Umfange gearbeitet und der wefentlichfte

Theil deffen bloßgelegt. was uns heute vor Augen liegt. Bis zum Jahre 1823

fah man bereits den ganzen Theil der Stadt um das große Forum eit-ile. den

größten Theil der Stadtmanern wie auch die Gräberftraßen aufgedeckt, Leider

aber ward auch jetzt noch nicht das richtige Verfahren angewandt. Statt. wie

neuerdings. in horizontalen Schichten. grub man in verticaler Richtung. Von

morfchen. verkohlten Balken kaum geftiiht. tvelche dem Druck der darauflaftenden

Dächer. Erker und Balkone nicht mehr zu widerftehen vermochten. ftürzte vieles

zufammen. wovon nachher der Schutt die Eingänge fperrte. den man erft in

den letzten Jahren auf Eifenbahicen in angemeffener Entfernung von der Stadt

abzuladen begonnen. Wenig mehr wol als ein Drittel des ftädtifcheu Territoriums

mag bisjefzt vollftändig bloßgelegt fein. das an fich zwar klein. um fo mehr durch

den Reichthcim öffentlicher Gebäude überrafcht. In feinen ältern Perioden. von

deren Bauwerken auch unferer Zeit noch einige erhalten. folid und eruft aus Hau

ftein aufgeführt. ward nach dem Erdbeben in feinen Neubauten Pompeji nichts als

eine gemalte Stadt. mit Tünche verkleidet. die den formlofen Kern des Innern

verhüllte.

Unfhmmetrifch erfcheint darum die ganze Architektur. deren Regellofigkeit fich
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bald auch über die Oruamentik erftreckt. Ein gewiffes Gepräge von Anmuth läßt

fich aber troß aller Mängel nicht verkennen. welches überall iviederkehrend als der

allgemeine Charakter der pompejanifchen Bauten bezeichnet werden kann. Zu ernft

und monoton mochte wol für das heitere Volk der campanifchen Ebene die ftrenge

Durchführung der Formen erfcheinen. die frühern Kunftperioden entlehnt waren. und

welche ini toefentlichen ftets zu Grunde liegen. Bis zu Ausfchweifungen. die faft an

Berwilderung grenzen. verfteigt fich oft die Gefetz und Norm überfchreitende künftle

rifclje Bhantafie. welche. durch kein einheitliches Princip in Schranken gehalten. an

ftatt einer durch innere Nothwendigkeit aus dem Bolksbewußtfein hervorgegangenen

Knnftrichtung dem verderbten Gefchmack des Eklekticismus anheimfällt. Keines

wegs ift in Pompeji dorifcher Stil fo vorherrfckjend. wie man für gewöhnlich

annimmt. Nur in den Säulengängen der großen Vlähe findet er fich vertreten;

fonft herrfcht wefentlich der korinthifche oder vielmehr deffen Abart. ein Gemifch

bald mehr. bald ioeniger origineller Vhantafiegebilde. Am feltenften ift die ionifche

Ordnung. die fich eigentlich in voller Reinheit. wie am Erechtheion zu Athen. hier

nirgends findet. Von all den Vhantafiegebilden aber. welche ganz befonders an

den Capitälen auftreten. die von den finnigften. gefchmackvollften Formen fich bis

ins Uebertriebene. Unkünftlerifche verlieren. wo jeder Grundgedanke fehlt. hier alles

vorführen zn wollen. würde vergebliches Bemühen fein.

Auf fanfter Hügelfenkung. von der fogenannten Gräberftraße. dem Hauptperkehrs

wege von Neapel her. gelangen wir durch die heute noch verfchüttete Borftadt an

einigen jeht bloßgelegten Schenken und Kaufläden vorbei. an die einige Grab

monnmente fich anfchließen. zum Thor von Herculanum. Man kann es als eine Art

Doppelthor bezeichnen. denn der mittlere Thorweg führt zunächft in einen innern.

von beiden Seiten des Walles her zu beftreichenden Hofraum. auf welchem zugleich

die beiden Seitenwege münden. Noch jeßt erkennt man den Falz. worin das Fall

gatter eingelaffen. welches zum Abfchluß diente und fpäterhin natürlich überflüffig

ward. als die Stadt aufhörte eine Feftung zu fein, Durch das leider eingeftürzte

Gewölbe diefes größten und fchönften Thors betreten wir den Theil des ftädtifchen

Gebiets. deffen Schenken. Läden nicht weniger wie eine Reihe von großen. zum

Theil dreiftöckigen Magazin- und Lagerräumen einen befonders lebhaften Verkehr

vermuthen laffen. Ganz das Gegentheil zeigen die nach Norden fich abzweigenden

Straßen. toelche toefentlich Brivathänfer enthalten, Die Via di Piercnrio befonders

zeichnet fich nicht blos durch ihre Breite aus. fondern gibt fich durch die beider

feits begrenzenden Thorbogen zugleich als die vornehmfte der Stadt zu erkennen.

Ihr folgend gelangen wir durch den zweiten diefer Bogengänge auf das l-'0run1

airjlo. den größern der beiden ftädtifchen Märkte. Hier befinden wir uns fo recht

eigentlich im Centrum des öffentlichen und Verkehrlebens. auf jenem Berfammlnngs

orte. der bekanntlich in keiner antiken Stadt fehlen durfte.

Wie heute noch in kleinern Städten die öffentlichen Gebäude den Marktplatz

umgeben. fo finden fich dort auch im Alterthnme eine Reihe von Tempeln. Ge

richts- und ftädtifchen Bertoaltnngsgebäuden, Mit dem Wachsthum der Städte

jedoch pflegte man. wie in Pompeji. Berkanfspläße und Markt zu trennen. Dorifche

Säulenhallen. deren oberftes Gefchoß einft ein zweiter Umgang ionifchen Stils
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gebildet, wovon jetzt freilich keine Spur mehr übrig, umgeben den geräumigen an

100 Meter langen Vlaß, und nur an der Oftfront unterbrechen einzelne Gebäude

den Zufammenhang, Inmitten der fchmalern Nordfeite, den ganzen Raum gleich

fam beherrfchend, erheben fich in voller Frontanficht die Fundamente des Jupiter

tempels, deffen Vorhalle zwölf korinthifche Säulen begrenzen. Weite Nifcheu zu

beiden Seiten der tnächtigen Freitreppe, die einft Reiterftandbilder getragen, laffen

auf die einftige Bracht des Innern fchließen, welches das Koloffalbild Jupiter-'s

neben denen der Juno und Minerva umfchloß. Wo( mag der Anblick fo vielen

Glanzes, verbunden mit der herrlichen Ausficht über das Forum hinweg, mit

feinen eleganten Gebäuden, die lachende Campagna im Hintergrnnde, welche die

toaldigen Höhen des blaue äurene wie die blauen Geftade des Pierre-s umrahmen,

einen entziickenden Eindruck gemacht haben. Weniger prachtvolle, doch darum nicht

minder toichtige Gebäude zeigt die breitere öfiliche Front. Hier fällt der Blick

neben Wechslerbuden auf das Sitzungsgebäude des Senats, einen tempelartigen

Raum, der mit Unrecht wol als Tempel des Mereur bezeichnet wird. Das fogenannte

Chaleidicum der Eumachia, ein Gebäude, das der Jnfchrift nach der Views und

Concordia Augufta geweiht, war feiner Anlage nach zu fchließen eine Art Börfen

halle. Korinthifche Säuleneinfaffnng, Arabesken uud Decoration an den Um

faffungsmauern der Hauptfront dürften einen recht paffenden Beweis für die

Annahme einiger Alterthumsforfcher abgeben, toelche die Anlage für ein öffentliches

Wafchhaus halten z eine Annahme, die mit dem benachbarten Pantheon, das man

gleichzeitig zum Schlachthaus geftempelt, in vollfter Harmonie ftände und gewiß

einen recht ioürdigen Abfchluß des ftädtifcheu Forums bilden iuürde. Dies leßtere

Gebäude, der Nordoftfeite des Forums augrenzendf gehört nicht blos der Größe

nach, fondern auch durch feine bedeutende innere und äußere Ausftattung zu den

hervorragendften Mouumenten der antiken Stadt. Bon zwölf Boftamenten, die

man fich als Träger der zwölf großen Götter dachte, toähreud fie in Wahrheit

nur die Pfeiler eines Kuppeldachs getragen, mag die Bezeichnung *Pantheon des

offenbar als Heiligthnm der Vefta oder Vrhtaneiou zu denkenden Gebäudes her- -

rühren. Denn kaum erklärlich, faft finnlos erfchienen fonft die auf Oiahrnng und

Koftwahl bezüglichen Gemälde, toelche die Wände der Cellen fchmücken, die man

als Ochfeuftälle des vermeintlichen Schlachthaufes bezeichnet, und deren Decoration

denn doch mit unfern Anfchauungen über die Ausftattung derartiger Räume und

gewiß auch mit denen der alten Vompejaner einigermaßen eollidireu möchte.

Verfehlt wie jene ift offenbar auch die Nieinung der Gelehrten, ioelclfe das

gegenüberliegende Gebäude zur öffentlichen Schule gemacht, während doch offenbar

das noch vorhandene Podium auf eine ftädtifche Gerichtshalle deutet. Der mächtige

Schwibbogen, auf welchen nach Süden unfer Blick fällt, trug einft die eherne

Quadriga der Victoria, Zwei Reiterftatnen ftanden ihm zur Seite, während die

Marmorpoftamente mehr nach der Mitte zu Standbilder verdienter Mitbürger

aufgenommen.

Gleich an der Ecke der füdweftwärts einmündenden Straße zeigt fich das»

Hauptgerichtsgebäudm die bedeckte Halle der Bafilita, von der Art, wie fie nach

griechifchem Mufter in fpätern Perioden auch in Rom Aufnahme fand, um
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fchließlich in die ausgedehntefteic Prachtbauten überzugehen. Fünf weite Thorwege

führen durch die von fechs korinthifchen Säulen getragene Vorhalle zu dem durch

mehrfache Säulenreihen in drei Schiffe getheilten Innenraum; deffen oberes Gefchoß

wiederum Reihen von Säulen ionifchen Stils bilden; auf denen das Dach des

reich mit Statuen und Ornamenten decorirten Gebäudes ruht. Ihm zur Seite

mündet die zum Bahnhöfe führende Straße; an welcher fich der Haupteingang in

das als Venustempel bezeichnete prächtige Heiligthum befindet; deffen Benennung

man durch die Entdeckung einer der mediceifckjett ähnlich geftaltete Statue diefer

Göttin motiviren zu können glaubt. Eine Halle von 48 Säulen umgibt ringsum

diefen weitaus glänzendften von allen Tempeln, Marmormofaik bildet feinen

Boden; reiche Malereien decoriren die Wände; unter anderm die Scene aus der

Ilias; wo Achill aufbranfeud gegen Agamemnon vorftürmt; während Athene ihn

znrückhält; der kleinern zu gefchweigen; unter denen der auf Silen geftühte jugend

fchöne Bacchus ftets von neuem feffelt. An der fogenannteu Poikile vorbei; einer

Bildergalerie oder nach andern einem öffentlichen Verfammluugsorte; der Strada

dell' Abondanza folgend; die in füdöftlicljer Richtung vom Forum fich abzweigt;

betreten wir das ältefte; am wenigften regelmäßig gebaute Stadtviertel; welches

fim um den kleinern Plah des kai-um triangalare gruppirt. Antiker; von Vege

tation überwucherter Schutt deckt jetzt den Abhang des einft mit ftarken Grund

mauern eingefaßten Hügels; der den älteften Theil der Stadt getragen. Wie die

Akropolis von Athen; fcheint auch in der That das [Drum triangnlara vordem

vielleicht eine geheiligte Bedeutung gehabt zu haben. Eigenthümlich ift die drei

eckige Grundrißform; nach welcher der Plaß benannt ift; deffen von acht dorifcheu

Säulen gebildeter Eingang in eine Vorhalle führt; welche; ähnlich den Propyläen

von Llthen; nicht weniger als 100 dorifche; von leichtem Gebälk überdeckte Säulen

einft bildeten. In das Innere tretend; blicken wir in der Mitte des Platzes auf

das ältefte Heiligthum griechifchen Urfprungs; einen runden Tempel; deffen voll

ftändiger Verfall durch das im Iahre 69 erfolgte Erdbeben mehr als durch die

Verfchüttung felbft feine Erklärung finden möchte. Die enge Säulenftellung; dabei

die fchwungvollen Linien des Eapitells erinnern an den Tempel von Päftum und

laffen wie jener auf das hohe Alter des Gebäudes fchließen; deffen Inneres

augenblicklich nur noch den von acht Säulen umgebenen runden Altar erkennen läßt.

Von der Südfeite diefes Forums aus den mittleru Rang des großen Theaters

betretend; fehen wir vor uns den ganzen Iuuenrauui des nach griechifchem Vor

bilde an den Abhang des Hügels fich anlehnenden Bühnengebäudes; deffen nach

römifchem Gefeh beftimmte Rangordnung nom deutlich fich erkennen läßt. Während

der vorderfte die Ehrenfeffel der Triumvirn getragen; waren die in den Fels

gehanenen Stufen der Bürgerfchaft als Sitz beftimmt; Sklaven und gemeines

Volk füllten die oberften Reihen; über denen fich toiederum ein weites Zeltdach

tvöbte; eine Erfindung fpäterer Zeit; die bekanntlich; nachdem fie von Eampanien

aus auch in Rom Eingang gefunden; nachher in der luxuriöfeu Weife gehandhabt

ivard; wie ja unter anderm Nero's Zeltdach auf purpurfarbenem Seidengrundc den

goldgeftickten Souuengott trug, Faft zu fchmal nach unfern Begriffen; obgleich

den damaligen Verhältniffen genügend; wo ftets nur loenige Pcrfonen zugleich
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auftraten. zeigt fich Orwefter und Bühnenraum. von deren fonftiger Einrichtung

iudeffen außer den vielleicht zu Geiftererfweinungen dienenden Vertiefungen kaum

andere Spuren vorhanden find.

An die Riickfeite des Gebäudes lehnt fiw der von ftuckverkleideten Säulen um

faßte Hof der Gladiatorenkaferne. welche man troß der darin entdeckten Gladiatoren

waffen verfchiedener Gattung bis iu die neuefte Zeit hinein als Gemüfemarkt

bezeichnete. Den fwmalen Eingang an der Oftfeite fah man zugleich als den

einzigen Zutritt in den Hofraum an. während die breiten Stufen. welche an der

Südfront offenbar den Hauptverkehr vermittelten. gar niwt bekannt gewefen find.

Von dem Widerfpruch an fiw ganz abgefeheu. dem lebhaften Marktverkehr fo enge

Grenzen anzuweifen. tritt das Widerfinnige jener Annahme noch mehr hervor

durch die Auffindung eines Pferdegerippes nebft menfchliwen Skeleten. toelwe

man für die Marktwawe ausgab. Denn fwwerlich dürfte der wackere Centurio

an der Spiße feiner 63 Mann ftarken Truppe die enge Treppe hinauf- und noch

tueniger durch die kaum 2 Meter hohe Thür wieder hinabgeritten fein. Daß

außerdem. von den Eelleu abgefeheu. welwe zur Aufnahme von etwa 132 Gla

diatoren beftimmt. now andere Localitäteu wie unter andern eine Küche fiw finden.

die für eine Kaferue nothwendig. für ein Marktlocal höchft überflüffig fcheinen.

zeigt um fo mehr die Unhaltbarkeit jener Hhpothefe.

Das anftoßende kleinere Theater war. wie die Jufchrift lehrt. ein iiberdecktes.

welwes jedoch der Helligkeit wegen einen fänlengetragenen Dawftuhl hatte. Weit

geringer an Umfang wie an innerer Ausftattung fweint das Gebäude ivefeutliw

zu dramatifchen Darftellungen wie zu mufikalifcher Production gedient zu haben.

Gleich hinter feinen Ruinen erheben fiw die Trümmer zweier Tempel. deren

größerer der Ifis geweiht. Er ift dem Tempel Iupiters im allgemeinen ähnlich;

wir blicken durch die Hallen des Säulenhofs hindurch auf ein gewölbtes Gemach im

Innern feiner Eella. welwes. wie man glaubt. einem jener geheimen Räume ent

fpriwt. in welwen der Priefter fiw verbarg. um im Namen der Gottheit die

Orakel zu verkünden. Hier auw will man das Skelet des Priefters aufgefunden

haben. der bei der Ausübung des Gottesdienftes den Tod erlitt. Unter den übrigen

Gebäuden. meiftentheils Privatbefitzern angehörig. welche das Stadtquartier öftlich

vom Forum nach der Nordfeite des Theaters zu bilden. verdienen nur die „neuen"

Thermen unfere Beawtung. deren Bezeichnung als die zuleht entdeckten heutzutage

freilich niwt mehr zutrifft. nachdem die leßten Ausgrabungen deren abermals neue

zu Tage gefördert. Weit größer als die längftbekannten älteru Thermen. bedeckt

die Anlage faft eine ganze Infel. Zwei Abtheilungen. zum Männcr- und Frauen

bad beftinnut. umfchließen wie bei jenen den geräumigen von Säulen uud Pilaftern

nmfchloffenen Hof. Den gewiß einft verlockend fchön eingerichteten Baderaum.

deffeu Swwimmbaffin noch heute den Marmor beplatteten Boden zeigt. umgrenzen

rechts und links Paläftra und Auskleidezimmer; die Wände find toiederum von Land

fchaftsgemälden. Sphinxeti und Nhmphen belebt. während die dem Hofe zugewandten

Theile phantaftifche Arwitekturmalerei aller Art überdeckt. wie fie in fo vielen

öffentlichen und Privatgebäuden Pompejis fich kundgibt. Wenig claffifw. doch

heiter und launig ift der Ton der in Stuck ausgeführten Decoration, Leicht und
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luftig fhweben Guirlanden von Säule zu Säule. Reliefs von Sathrn; die zum

Tänze das Tamburin fhlagen; unter ihnen Silen mit dem Trinkhorn; vollenden

ihren Shmuck. Größere Gemälde bedecken wiederum die geräumigern Wandfläheit;

unter denen die Darftellnng des Hhlasraubes die bekanntefte ift. Vor allem ein

Zimmer ift es; das durh gefchmackvolle Malerei auf rothem Grunde fich aus

zeichnet; deffen Decke ein Tonuengewölbe ift; mit Caffetten ausgeftattet; die zur Auf

nahme von Amoretteu; Delphinen und andern zuni' Theil phantaftifchen Figuren

gedient. Scenen aus der freien Natur erfheinen tviederum als der angemeffenfte

Shmuck der eigentlichen Badecellen. Baum und Strauch von Guirlanden um

fhlnngen; welche fih über Mauerwerk fortziehen; von Vögeln und feltfamerweife

auh von Fifchen belebt; welhe fih in den Zweigen wiegen; Springbrunnen; mit

Figuren gefhmückt; tvelhe Statuen darftellen; die ganze Seenerie vom blauen;

fternbefäeten Himmel überwölbt; bilden wefentlich die künftlerifhe Ausftattutig

der durch wenige Oeffnungeu von oben her im malerifhen Halbdunkel liegenden

Räume.

Ueber die noh uuausgegrabeiten Stadttheile hinweg durh Kornfelder und

Weinberge führt der Weg tiunmehr zu jenem Schauplahe blutiger Spiele; welhe

neben dem heitern Comfort der antiken Welt eine der dnnkelften Shattenfeiten

des finkendeu Heideuthuuis offenbaren. Wie auch die dramatifheti Spiele größten

theils von Griechenland heriiberkameu; fo waren Thier- und Gladiatorenkättipfe

von Anfang an in Rom niht heimifh. Der finftere Aberglaube eines blutigen

Göttercultus unter den Völkern Etruriens; der zur Verherrlichung der Todten;

zur Sühnung ihrer Manen Menfheuopfer auf dem Grabe der Dahingefhiedeneti

verlangte; erzeugte jene Gladiatorenkämpfe; wo man die Shlahtopfer paarweife

um Leben und Tod kämpfen ließ; bis fpäter der Gefhmack an diefen Shaufpieleil

fo allgemein geworden; daß fie den urfprütiglihen religiöfen Charakter ganz ver

loren; um fortan mit Bolksfefteu; Triumphen oder andern öffentlihen Luftbarkeitett;

ja in Campanieti fogar bei Gaftitiählemt neben Poffenreißern; zur Unterhaltung

beizutragen. Bezeichnet doh die Roheit; Verbrecher dem ftrafenden Artne der

Gerechtigkeit zu entziehen; um fie; den im ehrlichen Kampfe gefangenen Kriegern

gleich; fiir ihr Leben kämpfen zu laffen; noch lange niht das äußerfte Extrem

fpäterer Demoralifation; wo man bekanntlich keinen Anftoß nahm; Verurtheilte;

befonders Chriften; von wilden Thiereu wehrlos zerfleifhen zu fehen; während

römifche Schlemmer mit lebenden Sklaven Muräneti fütterten. Kaum kann es

fomit überrafchen; nicht nur freiwillige Klopffehter aller Art; von Mangel oder

Beftialität getrieben _ nein Ritter; Senatoren; felbft Frauen an jenen Kämpfen

fih betheiligen zn fehen; fodaß gefelzliche Verbote dagegen nöthig wurden. Wie

aber die Capitale allen andern mit dem an 80000 Zufchauer faffenden Coloffenm

voranging; bei deffen Einweihung allein nicht weniger als 5000 Thiere getödtet;

tvelcljeiti Schaufpiel dann wiederum Seegefehte folgten: fo fand auch in den

Provinzialftädten jenes Beifpiel mehr und mehr feine Nachahmung; und unter

ihnen ift das pompejanifhe Amphitheater mit feinem wol an 12000 Menfcheu

faffenden Innenraum bei weitem niht das kleinfte. Erft beim Betreten des Innern

felber erhalten wir den Totaleindruck der ganzen; zur Hälfte in die Erde ver
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fenkten Anlage, mit ihren der Marinorbekleidung jeßt freilich beraubten Sihreiheih

von denen Tanfende den Scenen wilder Tapferkeit und Blutvergießens in mord

luftiger Spannung auch damals zngefchaut, als das nahende Gefchick am Tage

der Verfchiittung die verfainnielte Menge iiberrafchte. Faft jeden einzelnen Moment

der graufen Schanfpiele ver-gegenwärtigen die oielfaäzen Gemälde von Thier- und

Gladiatorenkampf, toelche die Briiftnngsmaner der weiten Arena bedecken vom Beginn

des Kampfes durch die verfchiedenen Vhafen hindurch bis zur äußerften Entfchei

dung, wo Leben und Tod desBefiegten von des Volkes Gnade nur abhängt. Zu

Fuß, zu Roß. mit den verfchiedenartigften im Kriege fonft ganz ungebräumliclfen

Waffen wird gekämpft. mit Lanze und Schwert nicht weniger wie mit dem Fang

netz der Kirgifen. Sanniteu, wie man die fchwerbewaffneten Gladiatoren nannte.

kämpfen gegen den leichtbeivaffneten Gallier, der Retiariits gegen den mit Dolch

nnd Dreizack ausgerüfteten Mhrmillonen. Wie bei den fpanifckzeu Stiergefechten

kämpften Thiere aller Art, felbft Elefanten, gegeneinander. tvährend Thierhehen.

bei denen alles nur irgend jagdbare Wild vertreten war, die Mannichfaltigkeit des

Schanfpiels erhöhen, das nicht felten anch komifche Scenen unterbracheti. Denn

drollig muß es fich machen, inmitten wild fich tummelnder Beftien ein paar Hafen

?Männchen machen zu fehen.

Wenn diefeu Ergebniffen früherer Entdeckungen, toelche fich auf das öffent

liche Leben beziehen, die neneften Llusgrabungen außer den vorher erwähnten

neuentdeckten Thermenanlagen kaum Nennenstverthes hinzugefügt haben, fo ift

dagegen nm fo reicher die Ausbeute gewefen. tvelche die jüngften Arbeiten zn

Tage geförderr* foweit fie auf das Vrivat- und Familienleben Bezug haben. Sind

doch an fich fchou die Vrivatgebände von weit größerer Bedeutung fiir unfere

Kenntniß des Alterthums, als die öffentlichen Anlagen, die, abgefehen davon. daß

eine Stadt wie Pompeji in diefer Hinfiiht nur unbedeutende-s gegen die Weltftadt

bietet, kaum 1ieuei1 Auffchluß über das uns ungleich näher liegende. in zahlreichen

Zengniffen überlieferte öffentliche Leben der Antike zu geben vermögen. Jn der

That find folche Monumente. längft che noch der erfte Spatenftick) zur Ausgrabung

Vonipejis gethan, in mehr oder weniger erhaltenen Ruinen aus allen Theilen der

Welt in großer Zahl auf uns gekommen. ihre Tempel. Bafiliken und Hallen. ihre

Wafferleitungen, Bäder und Theater vielfach gezeichnet, befchrieben und ftudirt worden.

Von den Vrivathäufern der Alten hingegen fand fich vor jener Periode nur toenig;

denn die Villen der Großen und Vornehmen können iiber das Privatleben im

Volke fo wenig Anffchluß geben, wie Vitruv? Befchreibung der Einrichtung des

römifchen Vrivathaufes ohne die verloren gegangenen Zeichnungen verftändlich er

fcheint. Nicht Glanz und vornehme Abgefchloffenheit charakterifirt den neuerdings

bloßgelegten Stadttheil Pompeji-s, der wefentlich de111 Handel und Verkehr gedient.

Bekanntlich hat Fiorelli, alten Ueberlieferungen folgend, nach neun Regionen

das Stadtgebiet getheilt, die dann lviederum je nach den durch Straßenvierecke

abgegrenzten Complexen in fogenannte Jnfeln zerfallen. Von folche11de1n Südoftthor

der Stadt. der Varta Ztabjana, benachbarten Jnfeln, die fich dann im Zufammen

hange folgend nach Nordoftexi bis zur Varta llereulana hin erftrecken, haben die
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leßtjährigen Arbeiten eine Anzahl bloßgelegt; fodaß durch diefen Zuwachs die

bisher vorhandenen Lücken nunmehr vollftändig ausgefüllt find, Gewerbtreibende;

Handwerker und Fabrikanten haben offenbar hier den vorwiegenden Theil der

Einwohnerfchaft gebildet. Schon die Straßen diefes Stadttheils; welche überhaupt

im Alterthum tiicht den Wechfel der modernen bieten; die durch Fenfter und Bal

kone der Häuferfront an Mannicljfaltigkeit gewinnen; kennzeichnen fich nicht blos

durch diefe Einförmigkeit; fondern zugleich durch eine für das damals offenbar

fehr rege Verkehrsleben auffallend geringe Breite; wie ja überhaupt geräumige

Straßen im Sinne der modernen Städte das Alterthum und auch die fpätern

Zeiten in Italien nicht kannten. Von diefen Uebelftänden jedoch abgefehen; ift die

Einrichtung diefer meift fchuurgerade gebauten; gewöhnlich rechtwinkelig fich fchnei

denden Anlagen durchaus vortrefflich. In den engften Gaffen find dnrchgehends

die Pflafterfteitie mit der größten Sorgfalt aneinandergepaßt und durch eiferne Klam

mern verbunden; während breitere Steine; die in gewiffen Ztvifchenräumen über

das Plafter hervorragen; den Uebertritt des Fußgängers von einer Seite des

Trottoirs zur andern erleichtern; deffen bedeutende Ueberhöhung dnrch die vielen

Regengüffe geboten fein mag; tvelche oft Straßen und Wege unpaffirbar machten,

Ein vollftändiges Kanalftjftem; wie es heutzutage nur die weuigfteu der großen

Städte Europas befißen; durchzieht fhftematifch das ganze ftädtifche Territorium

bis in die unfcheinbarften Winkel hinein.

Wer die bequeme Einrichtung des römifchen Haufes mit feinen; den modernen

Bauten an Comfort nicht zn vergleichenden Vortheilen näher kennt; deffen Charakter;

dem der unferigen entgegen; nur anf das Innere fich bezieht; nach außen dagegen

fich vollkommen abfchließt; und von der maffenhaften Anhänfung von Stock auf

Stock im Sinne unferer Hänfer nichts weiß; wird freilich das an der ?oi-ta

Ztnbjana bloßgelegte Stadtquartier; nach folchem Maßftabe betrachtet; ärmlich finden.

Durch die Vorhalle des Eingangs tritt man bekanntlich bei jedem nur einiger

maßen eingerichteten Wohnhaufe in die geräumige Halle des Atriums; deffen

umgebende Räumlichkeiten gewöhnlich nur zur Repräfentation bei öffentlichen

Gelegenheiten dienen. Ganz von ihm getrennt, und meift dahinter; durch eine

Eingangshalle verbunden; liegt erft der eigentliche Wohnraum oder Oikos; deffen

freien; oft von Sänlengängen eingefaßten Plaß die Privatgemächer, Wohn- und

_Schlafzimmer nnigrenzen. Obft- und Gemüfegärteti bilden nicht felten noch einen

dritten Abfchnitt des Eomplexes, Kaum gibt es etwas Anmuthigeres; als den

Durchblick durch ein folches Privathaus; tvelches der ganzen Anlage nach unleng

bar malerifcljen Charakter trägt. Vom Hansflur darm das Atrium; das Tablinum

hindurch; fchant man mit einem Blick zugleich in das Perifthlium des Oikos, die

Gärten mit ihren Säulenhallen; Fontainen, Nifchen und Figuren; im Hintergründe

Landfchaftsbilder; die den Schmuck der umgebenden Wände bilden. Bedenkt man;

daß dies alles auch bei de1i befterhaltenen Hänfern von Pompeji; wie es jeht

vorhanden; doch eigentlich nur einen fchwaäjen Abglanz deffen bildet; was einft

mals war; als die überdeckten Räume noch den Gegenfaß von Licht nnd Dunkel

iveit kräftiger als jetzt zu Tage treten ließen; fo wird man die künftlerifche

Harmonie des Ganzen nicht verkennen.
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Anders ift die Sache bei den neuerdings bloßgelegten Ouartieren. deren Häufer

meiftens nur den nöthigften Bedürfniffen entfpremen. Gleich beim Eintritt vom

Stabianer Thor aus blickt man in ein offenbar von Kleinhändlern bewohntes Viertel.

deren Krambuden. mit Gafthäufern niedern Ranges gemifmt. im Aeußern wie im

Innern gleim ärmlimen Charakter tragen. Außer dem eigentlimen Ladenraum

laffen die meift aus 0pn8 jueertum in Tuff aufgeführten Krambuden gewöhnlich

nur wenige Gelaffe erkennen. die zum Privatgebraum dienten. Kaum beffer ein

gerimtet find die Gafthänfer. Ein breiter Thorweg. der gewöhnlich rampenartig

abgefmrägt. um Menfmen und Vieh zugleich als Eingang zu dienen. führt meift

direct in den als Gaftzimnter beftimmten Raum. deffen Hintergrund in feinen

Stallräumeu zugleich die vierfüßigen Gäfte beherbergt. wie dies nom heute auf dem

Lande in Italien üblim ift. Wie die befmriebene Einrimtung ift etwa die des

dem Thore zunämftgelegenen Gafthaufes. deffen Befißer der Infmrift nam ein

gewiffer Hermes gewefen. Hausaltar nebftLare11bild. den üblichen Familiengenius

mit Füllhorn darftellend. wie er aus einer Smale auf dem Altar opfert. während

rechts und links fim Schlangen herbeiringeln. das Dargebotene zu verfmlingeit.

dürfen. wie in der ärmften Hütte Italiens heutzutage das Muttergottesbild. tiicht

fehlen. Die vielen kleinen Zimmer. welche die Gebäude der folgenden Infel

marakterifireu und bei nichts weniger als luxuriöfer Einrichtung die größte Spar

famkeit des Raumes befunden. fmeinen Miethränme für Leute ärmerer Klaffe.

Denn vielfach finden fim fmon die das Atrium umgebenden Räume als Wohnung

benutzt. während der eigentliche Oikos ganz fehlt. Verhältnißmäßig gering nur

ift die Zahl beffer eingerimteter Häufer. wie fie dem wohlhabenden Bürgerftande

entfpremen. Comfortable Räume zeigt unter andern das Hans Winti linueti.

welches. faft im normalmäßigen Stil aufgeführt. im Atrium nom Marmorpaviment

erkennen läßt. Aermlime Hütten tvemfelu hier mit größern Häufern. doch luxuriös

im eigentlichen Sinne ift kein einziges unter ihnen. Das Gafthaus beifpielsweife

gleim zu Anfang diefes Häufercomplexes. obgleich das rings mit Säulenhallen

umgebene Viridarium nimt weniger wie die reime Marmorausftattitug auf etwas

Befferes als eine gewöhnliche Schenke deuten. kann keineswegs als Gafthof erften

Ranges bezeimnet toerden. In offenbar tvohlhabenden Verhältniffen dagegen muß

der Befiher der angrenzenden Häufer fim befunden haben. tvelme außer einem

größern Gafthaufe im Zufammenhange mit lehterm nom remis und links ver

fmiedene Läden und Taberneu zeigen. die offenbar ein einziges Areal gebildet.

An der Bumhandlung. die fim außer der bezüglimen Jufmrift aum durch den

großen Arbeitsfaal. remts unmittelbar am Atrium. als folme zu erkennen gibt.

vorübergehend. betreten wir die gegenüberliegende Infel. die augenfmeinlim demfelben

Befitzer einftmals zugehört. weil das ganze Territorium faft ausfmließlim ein

einziges Gebäude überdeckt. Offenbar gehört diefer im Süden an die Stadtmauer

fim fehnende Abfmnitt zu den unanfehnlimften. foweit toenigftens das Gewerbe.

welmes hier getrieben. wie auch die rohe Bauart einen Schluß erlauben. Aende

rungen mannimfacher Art müffeu indeß hier wie auch anderswo in diefent Stadt

quartier durm Umbau vielfam jtättgefnnden haben. Gleim das erfte Haus mit

feiner gebrochenen Front und verfmiedenartiger Bauart kann zum Beweife dienen.

Kxxxx__.j_
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Intereffanter ift das Nachbarhaus. das nicht nur aus der Art der dort gefundenen

Gegenftände. fondern auch durch feine ganze innere Einrichtung dem Eintretenden

die frühere Beftimmung als Lederfabrik fofort erkennen läßt. Durch das Atrium

hindurch. die anftoßenden Zimmerreihen beifeitelaffend. gelangen wir in das fäulen

getragene Viridarium. deffen Anlage offenbar erft einer fpätern Zeit entftammt.

denn die Pilafterrefte des urfprünglichen Baues zeigen fich durchaus verfchiede11.

Durch die offene Thür in der Frontmauer fchaut man in den geräumigen Garten.

der zum Trocknen des Leders an der Sonne gedient. Fünf Quermauern theilen

die Halle zur Linken in fechs Arbeitsräume: noch erkennt man in dem einen das

frühere Marmorpodiuui, Refte eines Heizapparates mit zwei feitlicheu Waffer

becken. um aus ihnen heißes Waffer in die drei andern Behälter an der Mauer

einznlaffen. finden fich gleich im erften Arbeitszimmer; größere und kleinere Ge

fäße. die zum Abbriihen der Felle gedient. bilden andererfeits den wefentlicheti

Apparat der übrigen Gelaffe. während andere Locale wiederum zur Unterkunft der

Arbeiter gedient zu haben fcheinen. Auch die angrenzende. der erften Region

fchon angehörige Jufel 11111ß allem Anfchein nach von Kleinhändlern vorwiegend

bewohnt gewefen fein. denn an Kneipen und Kramläden fehlt es auch hier nicht.

Im Süden und nach Weften. wie die vorige Infel dem Straudloalle fich an

fchließend. wird fie durch den nach Norden vorliegenden Abfchnitt vom Theaterplaß

getrennt, Ein Gafthaus. toeuu auch der mitunter nicht ganz ohne Gefchmack ent

worfenen Ma11erdeeoratio11 nach zu fchließen nicht gerade der ge111einfte11 Art.

dann mehrere fpeluukenartige Krambuden bilden ihrerfeits den Uebergang zu einem

größern Wohnhaufez das. offenbar 1111r zum Privatgebrauch beftin1111t. im übrigen

durchaus normal gebaut. von tveniger Intereffe als der folgende Laden fein möchte.

der dadurch merkwürdig ift. daß n1a11 in einem Sihlafgemach vor kurzem ein Militär

diplom Vefpafiams entdeckt. woraus hervorgeht. daß der Eige11thii111er. ein gewiffer

M. Suro. einft Ruderktiecht in der mifenifchen Flotte gewefen. der nachher als

Veteran mit den übrigen Genoffen in Päftu111 angefiedelt war. wo ihm auf Grund

des Patents das Bürgerrecht ertheilt ward. nnd von hier fpäter nach Pompeji

iiberfiedelte. unbedeutend in der Anlage wie der Bedeutung nach find die fich

anfcljließenden Localitäten. obgleich faft alle außer den Parterregelaffen noch obere

Gefchoffe zeigen; denn faft überall bemerkt man noch die gewöhnlich in Stein auf

geführten unterfteu Treppenftnfen. loährend der obere hölzerne Theil natürlich ent

weder fchou bei der Er11ptio11 verkohlt oder nachher verwitterte.

Intereffanter als die größern und kleiner-n Privatwohnungen zu befichtigen. die in

mehr oder weniger regelmäßiger Folge mit jenen toechfelu. dürfte es in mancher Be

ziehung fein. einen Blick auf den Theil des Walles zu werfen. der ihre füdliche Begren

zung bildet. Unmittelbar zur Rechten diefes Abfchnitts fehen wir das kleine Thor

lväcljterhänscheu. neben dem eine Treppe auf die Mauer führt. die jenem zur Stütze

gedient. Nach den Gebäuden hin fich allmählich fenkend. ward die ganze Fläche

fpäterhiu zum Gemüfebau benutzt. nachdem durch die Unterwerfung der Stadt unter

Roms Herrfcljaft Mauern und Wälle überflüffig wurden, Nicht ohne Grund mag man

auch hier aus der Verfchiedenartigkeit. die fich in Material wie Bauart kundgibt.

auf zwei verfchiedene Perioden ihres Llufbaues fchließen. Findet fich doch neben dem
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älteften Ouaderban. der keines Bjndemittels bedarf. andererfeits wieder Lavamaffe

im fogenannten 0mm meer-tum. offenbar weit fpätern Urfprungs. Ueber die

wirkliche Bauzeit aber endgültig zu entfcheideu dürfte kaum eher möglich fein.

als bis die Ausgrabungen den Wall in allen feinen Theilen vollftändig bloßgelegt.

Mehr als 40 Iahre mögen es wol fein. als man die nun folgende. der fechsten

Region angehörende Jnfel auszugraben begonnen. welche Arbeit jedoch nachher

liegen blieb. um erft vor wenigen Jahren ganz vollendet zu werden. Wefentlich

in zwei Theile gegliedert. gehörte fie allem Anfcheiu offenbar einft zwei verfchiedenen

Befißern. In jenen ältern Zeiten. wo die Pompejaner noch felbft Ackerbau trieben.

lag naturgemäß inmitten des Grundftiicks auch das Haus. Erft als die Bevölkerung

allmählich wuchs. ward der bebaute Theil mehr und mehr eingeengt. um Neubauten

Platz zu machen. fodaß von der nrfprünglichen Geftaltnng fpäter keine Spur mehr

zu erkennen blieb. denn nur nach Süden liegt der fogenannte beauty-anne frei.

An dem von acht Säulen getragenen Portieus des folgenden Hanfes vorüber

gehend. gelangen wir zu der Wohnung eines Gelehrten. wie wenigftens die weite

Halle links vom Atrium durch eine Reihe Tafeln anzudeuten fcheint. an welche

Bücherfchränke befeftigt wurden, Ein auf drei Löwentatzen ruhender. nach oben

tigerkopfartig geftalteter runder Marmortifch fteht als Reliquie der Vergangenheit

im Viridarium des an fich ziemlich umfangreichen Gebäudes. das angenfcheinlich

zur Zeit der Kataftrophe noch im Ban begriffen. Brunnen. Fontainen und Eifterueu

find hier wie auf der Jnfel auffallend zahlreich. Von befonderm Intereffe ift in

diefer Hinfiäzt der neuentdeckte Wafferthurm. der mit feinen noch vorhandenen

Rohrmündungen. welche das Waffer in die benachbarten Häufer leiteten. ein höchft

werthvolles Material für die Kenntniß des pompejanifchen Wafferleitungsfhftems

abgeben dürfte. Verhältnißmäßig noble Einrichtung verräth das lehte Haus diefes

Vierecks. Eine Marmorfchwelle gewährt uns Eintritt in das geräumige mit Iinpln

vium und Wafferbehälter ausgeftattete Atrium. hinter ioelchem fich ein weiter von

Säulenhallen unifaßter Oikos zeigt. deffen Nifchen mit ihren inannichfaltigcn

Decorationen von dem einftigen Comfort der ganzen Anlage freilich nur einen

unvollkommenen Begriff zu geben vermögen.

Bereits feit 1834 bei der Ausgrabung desjenigen Theils der Nolaner Straße.

welcher fich vom Tempel der Fortuna bis zum Durchfchnitt jener mit dem Dean

manne erftreckt. hatte man die Front der folgenden Infel bloßzulegen begonnen.

deren weitere Aufdeckung auch die fpätern Ausgrabungen des Jahres 1845 nur zum

geringften Theile gefördert haben. bis erft vor vier Iahren der ganze Inhalt aus

Licht gebracht ift. der an Umfang wol das Doppelte der iibrigen betragen mag.

Schon die faft centrale Lage diefes Theils macht auch hier vielfach aufeinander::

gefolgte Veränderungen durch Neubau wahrfcheinlieh. welcher die icrfpriingliclj

getrennten zwei Abtheilungen erft fpäter zu einer verband. fodaß die anfängliche

Form noch fchwerer als bei der vorigen Infel fich erkennen läßt. Die ivenig

hervorragenden Gebäude gleich vorn am Anfang beifeitelaffend. treten wir durch

ein weites Thor über toeiße Marinorfcljwellen in die Vorhalle eines der vornehmern

Gebäude. Durch das Atrium hindurch gelangen wir in das beiderfeits von Säulen

getragene Viridarium des Oikos. um. die elegante Exedra zur Linken laffend. das
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große Wandgemälde zu bewundern. lvelches diefem Haufe nach de111 Gegenftande.

den es darftellt. den Namen Cafa di Orfeo gegeben. Auf einem Felsblock unter

einer Grotte fißt die koloffale Geftalt des Orpheus. Bis zu den Schultern um

hilllt die Kopfbedeckung den obern Theil des Körpers. über deffen Haupt wohl

gelocktes Haar hinabwallt. Der Sänger ift faft nackt. nichts als die Chlamhs deckt

feinen Rücken. deren Saum noch das rechte Knie leicht verhiillt. Auf den Arm fie

ftüßend. fchlägt er mit dem Vlectrum die neunfaitige Zither. Löwen nnd Panther

lanfchen feitab dem Ton feiner Leier. deren Klänge die Vögel aus der Luft. die

Bewohner der Wälder und Gefilde. ja felbft des Waffers von nah und fern

herbeigelockt; fie nahen wie von magifcljem Zauber gebannt.

Mehr fpießbürgerlichen Charakter zeigt das folgende Gebäude. eine Tnchwalkerei.

die. wie es fcheint. anfangs Brivatwohnung gewefen. um fpäter erft jenem Gewerbe

zn dienen. Jntereffant ift fchon der ganze vordere Raum des Atriums mit feinem Im

pluvium aus weißem Marmor nnd ebenfolcher Schale zum Auffangen des Waffers.

deffen Strahlen ein kuuftvoll gearbeiteter Marmorpilafter in die Luft warf; befonders

aber ift das Mofaikpaviment des Bodens dadurch merkwürdig. daß es nicht einfach

Blumen und Arabesken. wie gewöhnlich. fondern ein wirklich künftlerifches Object.

zwei mit Blumen bekränzte Füllhörner mit dem begleitenden Worte ..8nlre". dar

ftellt. Das alles weift augenfcheinlicl) auf einen frühern vornehmen Befitzer.

Weniger Spuren trägt das zur Tuchwäfcherei benußte Biridarinm. welches man

dnrch den vordem als Triclinium benußten Raum hindurch betritt. denn nur noch

eine Anzahl großer Butten. in welche durch Röhren Waffer aus dem Baffin ge

leitet. wie ein paar Nifchen. die zur Anfbetvahrnng des Tuches gedient. erinnern

an die frühere Beftimmung. Materiellem Gewerbe wie diefes diente nnter den

fonft hier noch vorhandenen Gebäuden auch eine Anlage. die man als Bäckerei

bezeichnen kann. Bekanntlich nnterfihied fich im Alterthum dies Handwerk von

dem jetzigen infofern. als es mit dem des Müllers ftets verbunden. Stumpf

mühlen. wie man fie damals beuußt. finden fich dar11m. wie in jeder Bäckerei. fo

auch hier. wenngleich zertrjimmert durch des Daches Einfturz. während Backofen

und anderes Hansgeräth erhalten blieben. Wenig Zweck hat es. in das folgende

Hans. tviederum eine Bäckerei. fowie in die benachbarten Spelunken einen Blick

zu werfen. ebenfo wenig das folgende Gafthaus zu betreten. es fei denn. um zwei

höchft merkwürdige nnterirdifche Räume zu befichtigen. in die man vom Biridarinm

aus auf einer fchmalen Treppe gelangt - Anlagen. die bei andern Gebäuden in

diefer Art bisjeht nicht wiederkehrten,

Wie die vorherige. war auch die nnn folgende Jnfel längft fchon. die Nolancr

Straße entlang. bis dahin. wo die ?ja Ztnbinnn kreuzt. entblößt. bis die letzten

Jahre fie ihrem ganzen Umfang nach zu Tage gefördert. Geftein von den Ufern

des Sarnus wechfelt mit Tuff von Niurcia. mit Mörtel- und Ziegelarbeit in der

auffallendften Weife innerhalb des Llbfihnitts. der. wie es fcheint. zur Samniter

zeit in drei getrennte Theile fich gegliedert. An dem erften diefer Häufer ift das

Biridarintn von Jntereffe. welches. von drei Seiten mit Sänlenhallen umfaßt. an der

vierten eine Reihe von Nifchen zeigt. deren Vilafter Wafferftrahlen in ein weites

Marmorbaffin warfen. das aus drei verfchiedenen Abtheilungen befteht. Auf den
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Qnadermanern aufgefehte chlindrifche Bafamente dienten zur Aufftellnng von

Blumenvafen, während der Vilafter feitwärts an der Mauer die Stelle des Altars

bezeichnet. An dem folgenden Gebäude vorübergehend, deffen Befißer wiederum

ein Jnduftrieller, Schankwirth und Krämer zugleich gewefen, treten wir in die

Werkftatt eines Zuckerbäckers, foweit die Jnftrnmente toenigftens, welche zur Be

reitung und Bearbeitung von Mehl dienen, auf dies Gewerbe fchließen laffen. Die

gewöhnlich als Tablinum dienende Loealität fcheint hier als Werkftatt benutzt worden

zu fein, wie ein großer maffiver Tifch mit fteinernem Unterfah andeutet, während

das Viridarium, außer der gewöhnlichen Brunnenanlage, insbefondere zwei Oefen

noch deutlich erkennen läßt. Das folgende Haus betreten wir nur, um in das

Schlafgemach einen Blick zu werfen, in welchem fich an den Wänden verfchiedene

Zeichnungsfkizzen, fogenannte Depinti, nebft begleitendem, mehr oder weniger poe

tifchem Texte in grieckzifcher Sprache finden. Das intereffantefte diefer Depinti

ftellt Eros im Streit mit Van im Beifein Aphrodite? dar; darunter fteht ein

Epigramm des Inhalts:

Der muthige Eros ftand Van gegenüber im Streit, wer zuerft den andern wol bändigt;

Denn ftark wol ift Van und kräftig: groß aber ift auch die Macht des geflügelten Eros.

Ein zweites zeigt Homer, an die bekannte Anekdote anknüpfend, wie er über das

ihm von den Fifcheru aufgegebene Räthfel nachdenkt, das er nicht zu löfen ioeiß,

mit den darauf bezüglichen Worten: „bc-a' ?Roger RinäneJoc, Zoo' eine Done» toege

ueaIa" („Was wir nehmen, laffen wir, was wir nicht nehmen, tragen wir fort").

Wie groß in diefem Quartier, das faft das Centrum der Stadt gebildet, einft

Verkehr und öffentliches Treiben waren, zeigt toiederum die auffallende Pienge

größerer und kleinerer Gafthäufer und Schankbuden, denen wir auf Schritt und

Tritt begegnen. Von weit größerm Intereffe als fie ift für die Alterthumsknnde

indeß die Bloßlegung des nach feinem Befißer benannten Haufes des Cäeilius

Jucundus gewefen. In dem Verifthl des Atrium-s, ioelckzes fchon durch den ganz

mit Marmor bekleideten Altar auffällt. deffen Basreliefs in rohen Umriffen Scenen

des Erdbebens von 63 darftellen, ward unlängft eine Reihe von Wachstafeln ent.

deckt, welche wichtige handfchriftliche Quittungs- und Empfangsurkunden enthalten,

deren große Bedeutung für die Wiffenfchaft neuerdings zu einer Reihe gelehrter

Arbeiten Veranlaffung gegeben.



Mailer Alexander ll. Lililcolajewitfch.

Von

Arthur Üleinfchmidt.

;;Laßt mich; ich will nach den Verwundeteu fehen!"; rief der „Zar-Befreier".

eigenerVerwundnng und Lebensgefahr nicht achtend; und als er von der Frevel

ftätte fich endlich trennte; um in den Winterpalaft znrückzugehen; hatten die Ver

brecher Zeit gefunden; ihr zweites tödliches Gefchoß gegen ihn zu fchleudern; fein

leßter Act; ein Act der Humanität; welche die Devife feines ganzen Lebens gewefen;

befchleicnigte und erleichterte das Gelingen der fchändlichften Blutthat der neuen

Gefchichte; buchftäblich zerftückt; verfchied der „Zar-Märtyrer" am 13, März 1881;

in demfelben Monat; in dem der Tod an feinen Großvater und feinen Vater

herangetreten war. Am 19. März wurde die Leiche in feierlichftem Zuge nach

jener Peter-Pauls-Kathedrale übergeführt; wo fo viele ihrer Ahnen den leßten

Schlaf fchlafen; manche wie Alexander ll. durch frevlerifche Hand aus dem Leben

geriffen; und am 25. März wurde einer der glorreichften und gewiß der humanfte

aller Zaren in die Gruft gefenkt; über der das treue Volk weinte und jammerte;

während die Zerftörer aller Ordnung einen Thrannenmord mehr unter Iauchzen

der Welt verkündeten. Da unten ruht Alexander Nikolajewitfch aus von einem

fchweren und fchmerzenvollen Leben; von einem dornenreichen Berufe. Und ift fein

Sarg überdeckt mit den Kränzen; die Dankbarkeit und Pietät ihm weihten; fo liegt

drinnen bei dem Todten das leßte Opfer; welches die Fran ihm bieten durfte;

welche er dem Urtheile der Welt zum Troh noch in den letzten Monden feines

Lebens zu feiner Gemahlin erhoben; der Fürftin Iurjewskaja: eines ihm gegebenen

Verfprechens eingedenk; ließ fie fich das wundervolle blonde Haar; welches fie;

wenn fie es löfte; wie ein Mantel umhiillte; abfchneiden; und die ihm fo theuern

Flechten umfchlingen den erlauchten Todten; wie fein Herz von dem fchönen Weibe

gefangen war. Und doä) wieder war das Gefühl der Pflicht ftark genug in ihm

gewefen; um bei einem jüngft abgeftatteten Befuche in der Gruft zu befehlen; daß

man ihn einft neben feiner Kaiferin beftatte; er mochte ahnen; daß bald das längft

gezückte Schwert auf fein Haupt niederfallen tvürde. Welcher Kaifer von Rußland

hat dies Ereigniß nicht vermuthen müffen; welchem ftand nicht die Schreckensgeftalt

des Nteucljeluiords vor Augen! Hat doch fchon Tallehrand das furchtbare Wort

gefprocheu; es fei Zeit; daß die ruffifchen .Kaifer ihre Todesart änderten; nnd ift

doch die ruffifche Verfaffnng in vollendetem Ehnismus definirt worden als „der
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Despotismus. gemildert durw Meuchelmord". Nicht nach eigener Swnld fragt

der Ruffe. wenn er fein Opfer im Kaiferhaufe wählt. fondern nach der Schuld

des Shftems. und hat Ludwig L71. für die Miffethaten Ludwigs All'. und All.

gebüßt. fo mußte Alexander ll. für den Despotismus büßen. der unter Paul und

Nikolaus auf dem Reiwe laftete. Im Gegenfatze aber zu feinen ermordeten Vor

gängern auf dem Throne Peters des Großen. zu Peter lll. und Paul l.. traf ihn

nicht das Beil des unzufriedenen hohen Adels. niwt der Hochverrath einer Palaft

revolution. fondern die Ausgeburt der Verzweiflung an den beftehenden Verhält

niffen. das blinde Rachegefühl exaltirter und fanatifwer Köpfe; fie meuchelten ihren

Wohlthäter. während jene Thrannenmörder gewefen find. Das ruffifche Volk ift heute

wie immer treu zarifch; fein Zar ift nahezu fein Gott; es verfteht. da es gefunden

Verftand hat. die kränkelnden und finnlofen Gebilde nihiliftifwen Treibens nicht

und fieht mit Ingrimm auf die Unterwühler der Ruhe und Ordnung. wie fie die

rothe Fahne mit dem Motto ..Zerftörung" fchwingen.

Auf dem Plaße. wo das letzte Attentat gelungen. auf dem Plahe. den das Blut

des ..Zar-Märthrers" getränkt und geweiht hat. erhebt fich ein fchwarzes nmgittertes

Podium. überreiw gefwmückt. ja überlaftet mit Kränzen. Blumen und Pflanzen;

hohe Lorberbäume zieren die Ecken und eine Kaiferkrone. aus Lorberblatt geformt.

fchwebt über der Mitte; an der Seite. naw dem Kanal hin. prangt ein Mutter

gottesbild. In unzähligen Maffen ftrömen die treuen Ruffen herbei. neue Kränze

und Blumen verdecken und erfeheu die alten; ehrfurchtsvoll kniet das ganze Volk.

hoch und niedrig. arm und reiw. Fürft und Bettler vor dem Heiligenbilde und

fleht Gott für die Seele des verblicheneu Vaters wie für das Leben feines Nach

folgers an. Auf diefem Plahe des Marthriums findet man das wahre Rußland.

nicht in den Brutftätten des Nihilismus. niwt bei den kaifermörderifchen Vereinen

im Auslande. Auf Vorfchlag des Grafen Loris-Melikow. dem es froh aller

Energie niwt gelang. feinen Kaifer vor dem Arme diefer unheiligen Feine zu be

wahren. wird fiw unter Zuftimmung des Gemeinderaths auf der Attentatsftelle eine

Kirche erheben und eine Medaille foll den allgemeinen Swmerz über den uner

feßliwen Verluft des Volkes verewigen; in Moskau will der Gemeinderath

Alexander ein Monument auf dem Kreml erriwten. Aber niwt nur Rußland

beklagt den edeln Todten und fein entfeßliches Ende: bei allen Nationen. in allen

Ländern hallt diefe Klage wider. und wir dürfen auw bei Frankreich und der

Schweiz. trotz der fwamlofen Freude. welwe verbrewerifche Clubs über den Mord

äußerten. diefelbe Theilnahme vorausfetzeu. Auw in England haben fiw ja manche

niwt entblödet. über das Verbrechen zu jubeln. und dow ift das englifche Volk

von Antheil für den großen Todten erfüllt; die am fchroffften fiw entgegenftehenden

Staatsmänner haben ihm den gleichen Ausdruck gegeben. Während im Haufe der

Lords Earl of Beaconsfield Alexander den wohlthätigften Fürften nannte. der je in

Rußland geherrfcht habe. fprach der Premier Gladftone am 15. März im Unter

haufe ergreifende Worte. die ganz Europa nawfprechen wird: ..Was auch in dem

großen Ruffifwen Reiche Kritik und Tadel hervorrufen konnte. es war niwt die

Swnld Alexanders ll.; er hatte es als eine Erbfwaft angetreten. Die Arbeit

feines hingebenden Lebens war ihre Verbeffernng zum Beften feiner Unterthanen
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und der Menfhheit . . . Er beftieg den Thron feines Landes; als daffelbe in

einen tödlichen Kampf mit drei europäifchen Mächten verwickelt war; und es war

ihm niht vergönnt; eine lange Regierungsperiode zu befhließen; ohne gegen ihr

Ende in einen andern großen Krieg verwickelt zu werden; den er und andere; von

der Ueberzeugung getragen; daß es ein Krieg der Pfliht und Befreiung fei; von

einem höhern nnd edlern Standpunkte betrahteten. Keine Regierung neuerer Zeit

hat gleih große Werke friedliher Gefelzgebnng aufznweifen; jene Werke entfprangen

dem Gefühle der hohen Pfliht und einer hriftlichen Gefinnnng; einer erleuhteten

Intelligenz und einem mächtigen Willen. Es war fein glückliches Los; einer mehr

als 20 Mill. zählenden Bevölkerung von Leibeigenen die foeiale Freiheit zu ge

währen nnd ein Syftem loealer Regierung einzuführen; die ich als frei; unab

hängig und volksthümlich betrahte. Zu dem Trinmphe feiner Regierung gehört

gleihfalls die Einführung der Shwurgerichte. Es fällt in der That fhwer zu

denken; daß ein folher Mann ein folhes Schickfal haben follte. Er wird niht

fo bald in Vergeffenheit gerathen; denn die tiefe Anhänglihkeit feines Volkes wird

wie die Bewunderung und Sympathie anderer für immer an feinem Gedähtniß

haftenF'

Lllexatider ll. Nikolajewitfch wurde zu Moskau a1n 29. April 1818 als das erfte

Kind des Großfürften Nikolaus Pawlowitfh; jüngern Bruders des Kaifers ?llexanderl

Pawlowitfh; und der Großfürftin Alexandra Feodorowna; Tochter König Friedrich

Wilhelms lll. von Preußen; geboren. Da fein Vater keine Ausfichten auf den Thron

zn haben fhien; wurde der Knabe in feinen erften Iahren niht wie ein Thron

folger erzogen; fo wenig eine folhe Erziehung feinem Vater und wiederum feinem

jetzigen Nahfolger zutheil geworden ift. Lllexandefis Erziehung wurde anfänglich

von feiner Mutter geleitet; einer fanften; gemüthvollen Frau; die dem Knaben

frühe Neigung zu Wiffenfhaft und Kuuft beibringen wollte; während der Vater

hauptfählihen Werth darauf legte; ihn zu einem hervorragenden Soldaten auszu

bilden; und ihn fehr ftreng hielt. Seine Natur blieb zeitlebens weih; leiht zugäng

lich für alle äußern und innern Eindrücke; Wohlwollen war fein hervorftehendfter

Charakterzug. Blind war der Gehorfam; den er dem despotifchen Vater widmete;

echt kindlih die Pietät; mit der er ihm ftets begegnete und die er ihm bis zum eige

nen Ableben bewährte. Als militärifhe Gouverneure wurden Alexander der Oberft

Kawelin und der General Mörder beigegeben; und als er alt genug war; pädago

gifcher Führung anvertraut zu werden; wurde der gefeierte Dihter Waffilij Shu

kowski; der Begründer der romantifhen Schule in Rußland; mit feiner Erziehung

betraut. Mörder blieb fein militärifcher Leiter und mahte aus ihm; obgleih el'

wenig Vorliebe zum Militärberuf zu haben fhien; einen tühtigen Soldaten; die

fteife Uniform und das ftete Drillen behagten Alexander wenig und wenn er irgend

konnte; emancipirte er fih von der ftrengen Zucht. Defto größern Einfluß gewann

Shukowski auf feinen Schüler; der mehr und mehr deffen gemüthvolles; nach innen

gerihtetes Wefen felbft annahm; obgleih der Dihter; ein höhft loyaler Mann;

fih wohl hütete; durch liberale Erziehungsgrundfätze Nikolaus' Zorn zu entflammen

pflauzte er doh humane und edle Regungen in (Alexanders fehr empfänglihes Gemüth.
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Am 1. Dec. 1825 verfchied in weiter Ferne, in Taganrog, Alexander l., und

gegen das Erwarten der ganzen Welt beftieg nicht Konftantin, der Großfürft-Zare

witfch, fondern fein jüngerer Bruder Nikolaus Pawlowitfch den Kaiferthron. auf

den Konftantin feierlich verzichtet hatte und den Nikolaus fich mit der Nieder

werfung der Dekabriften erkämpfen mußte. Der junge Alexander war fomit der

präfumtive Thronerbe geworden und am 10. Sept. 1831 erhielt er nach Kon

ftantin's Tode durch kaiferliche Verleihung den Titel „Großfürft-Zarewitfch". Die

furchtbaren Plane der Dekabriften, unter denen manäze von der Ausrottung der

ganzen Dhnaftie Romanow und von einer Republik Rußland träumten. wurden

vor den Ohren des aufgeweckten Knaben befprochen; die letzte große Adelsverfchwö

rung gegen die Autokratie ging nicht fpurlos an ihm vorüber. Am 4, Mai 1834

für mündig erklärt, wurde Alexander zum Groß-Amman fämmtlicher Kofaken, zum

Eommandanten-en-Chef der Garde- und Grenadiercorps. zum erften Adjutanten

feines Vaters, unter deffen Augen er fich nun im Soldatenberufe weiter bildete.

ernannt und 1849 auch oberfter Chef der Militärfchulen. Im Jahre 1837

machte er mit feinen Erziehern eine Reife durch Nordrnfzland und Sibirien und

hatte hier die befte Gelegenheit, feinen menfchenfreitndlichen und gutherzigen Sinn

zu bethätigen. Von dem edeln Shukowski geleitet, wagte es der Zarewitfih. der

die unglücklichen im Elend gefehen und gegen die Neifeinftruction gefprochen hatte,

den harten Vater um Milderung ihres Lofes anzuflehen; während fich niemand

erkühnen durfte, vor Nikolaus den Namen eines Dekabriften zu nennen, weil

es von diefem als perfönliche Beleidigung angefehen wurde. nahm fich zum all

gemeinen Erftaunen der jugendliche Sohn die Freiheit, den Kaifer von ihrem

fchweren Gefchicke zn unterhaltem und fand, was noch erftannlicher war, eine ge

neigte Aufnahme. Der Autokrat, der ansrief, es gebe nur Ein Gefeß, Eine

Sprache, Einen Glauben. geftattete mehrern zu ewigem Aufenthalte in Sibirien

Verurtheilten als gemeine Soldaten in die Kaukafnsarmee einzutreten und erlaubte

andern die Ueberfiedelung in größere Städte Sibiriens; der fo berühmt gewordene

Schriftfteller Iwan Turgenjew erlangte eine Abkürzungder Frift feiner Jnternirung,

der nach Wjätka verwiefene Student Alexander Herzen durfte fich in Wladimir

niederlaffen. So begann Alexander Nikolajewitfch feine öffentliche Thätigkeit mit

Wohlthaten. Ju den Jahren 1839--40 machte er neue Reifen und im Frühjahr

1840 legte Shukowski fein Amt nieder. Der Zarewitfch wurde auf die Vrautfihau

ausgefandt und warf fein Auge auf den Hof zu Darmftadt, Durch ihre große

Befcheidenheit und mädchenhafte Scheu wie durch Schönheit und Liebenswürdigkeit

feffelte den Kaiferfohn. der als Ideal eines fchönen Mannes gelten mußte, Prinzeffin

Maximiliane Wilhelmine Angufte Sophie Marie, die Tochter des Großherzogs

Ludwig ll. von Heffen (geboren am 8. Aug. 1824); fie erwiderte feine Neigung,

verlobte fich mit ihm, trat zur griechifch-katholifihen Kirche als Maria Alexan

drowna über und wurde ihm am 28. April 1841 in Petersburg angetraut.

Seit 1836 war der Thronfolger Kanzler der Univerfität Helfingfors und

bemühte fich als folcher redlich. die Misftimmung der Finnen gegen die Ruffen

zu befeitigen; in Finland herrfchte zwar wie im ganzen Reiche unterwürfiges

Schweigen dem kaiferlichen Despotismus gegeniiber; aber nur die Furcht vor
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Nikolaus hielt die maßlofe Unzufriedenheit; mit der fich die Sehnfucht nach Wieder

verbindung mit Schweden paarte; von einem gewaltfamen ?lusbruche zurück.

Während der Reifen; die Nikolaus ins Ausland unternahm; fiihrte Alexander wieder

holt die-Regentfchaft; auch fandte ihn der K-aifer mehrfach iu wichtiger Miffion

nach Berlin; Wien und andern Refidenzen; nie aber ließ er ihn in öffentlichen

Angelegenheiten eingreifend hervortreten; der Antokrat par excellence wollte keine

getheilte Gewalt. Selbft in feinem Privatleben fah fich der Zarewitfch beftändig

eingeengt und beobachtet; die allmächtige Dritte Abtheilung der Geheimkanzlei des

Kaifers Nikolaus unter dem Grafen Orlow; welcher dem Kaifer fo theuer war und der

im Minifterrathe jeden Literaten für einen geborenen Verfchwörer erklärte; bewachte

jeden feiner Schritte und flößte ihm eine ebenfo große Antipathie ein; wie fie dem

Vater fhmpathifch war. Sobald Alexander Kaifer geworden; brach er den Zauber

diefer gefürchteten Allmacht; die ihn durch ihre Allgefchäftigkeit und Einiuifchnngs

fucht immerfort beläftigt hatte; die alle Fäden des Staatsgewebes in der Hand

hielt; alles wußte und über alles an Nikolaus berichtete; auch das Treiben der

Ruffen im Auslande genau controlirte. Trotz der tiefen Ehrfurcht; die Alexander

dem Vater zollte; war er überhaupt keineswegs blind gegen die Schäden feines

harten Regiments; er erkannte wol die kaum glaubliche moralifche Unwürdigkeit

und intelleetnelle Unfähigkeit feiner meiften Rathgeber; wie er denn auch; eben

Kaifer geworden; fofort den Minifter des Innern; General Bibikow; entließ; der

die Beftechnng en 31-08 betrieb; und den ebenfo unredlichen wie nichtswürdigen

Grafen Kleinmichel; feines Vaters Günftling; zum Rücktritt veranlaßte. Mit

großem Intereffe las er; wenn jemand Vorfchläge zn Reformen zu machen den

Muth befaß; befonders feffelten ihn die geiftvollen Memoires über die Gebrechen

in der Verwaltung; welche der Staatsrath Peter Lllexandrotoitfch Walnjew unter

den Augen des verehrten Fürften Suworow in Riga fchrieb; und der Kaifer vergaß

die Eindrücke des Thronerben nicht; fogleich zog er Walnjew an das Licht. Auf

Reifen durch Siidrußland; den Kaukafus und Armenien lernte Alexander Gebiete

und Bevölkerungen kennen; die ihm neue Beweife für die fchwere Aufgabe lieferten;

ein bunt gemifchtes; nicht einheitliches Land zu regieren; auf einem Streifzüge

gegen räuberifche Tfcherkeffen fand er Gelegenheit; fich perfönlicl) auszuzeichnen

und die angeftammte Romanow'fche Tapferkeit zn befunden.

Machttrunken; wie Orlow ihn nannte; trieb Nikolaus in den ntuthivillig gefuchten

lirimkrieg; um dem kranken Manne in Byzanz den Todesftoß zu geben und ohne

es für möglich zn halten; daß die Lanze zurückgleiten und ihn felbft treffen könne.

Der Thronfolger war entfchieden gegen den Krieg; aber fein Vater erklärte; die

Ehre Rußlands erfordere ihn; und er mußte fich ftillfchweigend fügen. Schwer

litt der herrifche Charakter Nikolaus' unter den Schlägen des unglücklichen Krieges

und an der Niederlage von Eupatoria verblutete er. Alexander hatte feit langen

Iahren in bitterm Zwifte mit feinem Bruder Konftantin gelebt; der ihm die

Thronfolge zu beftreiten gedachte; indem er darauf hinwies; Alexander fei als

Sohn des Großfiirften; er aber als Sohn des Kaifers Nikolaus; alfo im Pnrpnr

geboren und darum der echte Thronerbe. Diefer Streit hatte einen fehr gehäffigen

Charakter angenommen und der fterbende Nikolaus ließ Konftantin feierlich geloben;
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feinem ältern Bruder in Treue und Ergebenheit zur Seite zu ftehen und da

mit das Haus Holftein-Gottorp auf dem Throne zu halten. Konftantin leiftete

den Eid des Gehorfams in die Hand Alexanders. Als lehten Wunfch fpram

Nikolaus aus. Preußen möge Rußland treu bleiben. und Alexander ll. hat zeit

lebens keinen heiligern Wunfm gehegt als die Eintramt Rußlands und Preußens.

deffen greifer Monarm ihn inniger beweint als jeder “andere fremde Herrfmer.

Am 2. März 1855 beftieg Alexander ll. Nikolajewitfch den Thron als Kaifer

von Rußland und König von Polen. Er trat eine zerriffene und böfe Erbfmaft

an; tagtäglim wurde das Regiment des Vaters von allen Gebildeten mehr ver

urtheilt. obgleich fie es fklavifm ertragen hatten; die Bezeichnung des ..Unvergeßlimen"

wurde für ihn zum Spotttitel. während fie dem treuen Sohne aus dem Herzen

kam, Ein bornirter Despotismus voll Härte und Verkehrtheit laftete auf dem

ungehenern Reime; die Univerfitäten. welme Stätten des Limts fein follten. waren

wie das ganze Smulwefen niedergedrückt. da Nikolaus fie mistrauifm betramtete;

die ruffifmen Behörden erfmienen wie abfimtlime Parodien auf das Beamtenthum

und die hömften Beamten mamten felbft fmneidende Wiße über die Unfähigkeit

und Verfumpfung der Bureaukratie. aus der fie keinen Ausweg kannten; Nikolaus

fogar lamte wol über derartige draftifche Vorfälle. während fmon die leifefte Be

merkung. die gegen die beftehende Ordnung und feine Autorität gerimtet war. ihn

zur Wuth und Graufamkeit entflammte. Seine Günftlinge führten in den kaiferlimen

Unterrichtsanftalten ein Smreckensregiment. Kleinmimel ließ die Marinecadetten

peitfmen; fmlemte Räthe waren Nikolaus die liebften. tüchtige wie Bludow. Kiffelew.

Cancrin hatten wol Anfehen bei ihm. erregten aber kein fympathifmes Gefühl.

Eine von ihm und der Staatsgewalt unabhängige Meinung durfte nie laut werden.

während die augenfälligfte Smmeimelei die freundlimfte Aufnahme fand; daß der

franzöfifme Botfmafter Graf de la Ferronays nam der erften Audienz ausgerufen:

...le eiene (ie wir Vierte ie (lrnnä eiuiiieett. blieb ihm unvergeffen. Das einzige

Heil für Rußland fmien Nikolaus die Alleinherrfmaft des militärifmen Polizei

ftaates; jeder Funke geiftiger Freiheit mußte ausgetreten. fmonungslos jede Oppofition

aum auf Koften des Fortfmritts erftickt werden und jedem Freidenkenden blieb

nimts übrig. als feine Gefinnung vor dem Despoten zu verbergen oder ins Ausland

zu fliehen; alle Wefteuropa bewegenden liberalen Ideen ftanden auf der Aemtungs

lifte des Selbftherrfmers, Die ftrengftens geübte Cenfur ließ den Geifteszwang erft

remt empfinden. der auf Rußland lag; fie gerade zog mehr als alles andere den

Nihilismus groß; durm fie wurde der Staat troh aller Mamtmittel und abfolnten

Herrfmaft wehrlos gegenüber den Angriffen eines Herzen und Bakunin; nur was

die Cenfur verfolgte. erfmien als Wahrheit und Limt; den von ihr Geämteten

waren die Krone des Martyriums und das unbedingte Vertrauen gewiß. Zu allen

diefen Misverhältniffen trat nom der unfelige Krieg hinzu. den das Reim mit

Frankreim. Großbritannien. der Türkei und Sardinien führte und der Piilliarden

verfmlang. Gewiß ein trauriges Erbe. das Alexander ll. antrat! Zwar erklärte

der neue Kaifer dem gratulirenden diplomatifmen Corps: wenn aum die Heilige

Allianz nimt mehr beftehe. fo hoffe er doch. daß die bei ihrer Gründung obwaltenden
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Grundfäße noch aufrecht erhalten feien; aber alsbald zeigte fich. daß eine neue

Aera angebrocljen war; Neffelrode's fogenanntes Shftem fiel durch den Zwiefpalt

mit Oefterreich zujammen und das ihm unverftändliche flawifche Nationalitätsprincip

erwachte; die neue Politik mußte antiöfterreichifch und national fein. um populär

zu werden; mit dem Eintritt des Fürften Gortfchakow in das Auswärtige Amt

änderte [im die politifche Stellung Rußlands vollftändig. Jm ausgefprocheneu

Gegenfatze zn feinem Vorgänger. in deffe11Geifte regieren zu wollen er betheuerte.

nahm Alexander fich eifrig der innern Verhältniffe. von denen er die Förderung

der allgemeinen Gefittung hoffte. an und ftellte den Volksunterricht unter feine

unmittelbare Leitung. Die Publiciftik wurde jest die Lieblingsbefchäftigung aller

aufftrebenden Talente in Rußland; der öffentliche Geift erlebte einen durchgreifenden

Umfchwung. Hunderte von Zeitungen und Zeitfchriften wurden gegründet. obgleich

die Präventivcenfur auch für Petersburg und Moskau bis zum 30, April 1865

fortbeftand. und mit ihnen erreichte man unvergleichliche publieiftifche Wirkungen.

Die journaliftifche Thätigkeit abforbirte in der Literatur jede andere; die herein

brechende demokratifche Strömung befeitigte die Bücher und warf Zeitungen und

Revuen auf den Markt. Aber dies ganze Literatengefchlecht trat bald alle Formen

mit Füßen. fchlug jeder Autorität ins Geficht. maäjte jede Rückficht als etwas

Bornirtes lächerlich und bethätigte fich als Sklave. der die Ketten des Nikolaitifchen

Polizeiregiments gebrochen hatte; diefe Literaten waren meift wilde Naturen.

Mit Vorliebe griffen fie die herrfchende Kirche und ihr entartetes. verachtetes

Priefterthum. die Misbräuche der Lldmiuiftration. des hohen und niedern Beamten

thums an: fie bildeten geradezu eine Anklageliteratur. Allmählich funk der Einfluß

der Journaliftik. mit dem Heißhunger der erften Zeit der neuen Regierung nach

den verbotenen Früchten nahm er ab; aber der Staat war doch nicht gefeftigt

gegen Radicalismus und Revolution in der Preffe; es gebrach an gefeßlich geregelter

und vernünftig begrenzter Preßfreiheit. und als Alexander am Abende feines Lebens

ein eonfervativ-officiöfes Journal ..13ereg" ins Leben treten ließ. um dem Nihilis

mus entgegenzuarbeiten und die revolutionäre Preffe zu vernichten, icheiterte fein

Vorhaben; die öffentliche Meinung ließ fich dadurch nicht umftimmen,

Alexander wünfchte. feinem Reiche bald den Frieden mit dem Auslande wieder

geben zu können. mußte aber. um ihn zu erlangen. den Krieg fortfeßen und ging

felbft auf den Schauplaß ab. Als die wiener Eonferenzen gefcheitert waren. be

fahl er neue Trnppenaushebnngen. die in 17 Gouvernements je den 12. Mann

von 1000 trafen. und berief in 12 Gouvernements die Miliz nach dem Ver

hältniß von 23 auf 1000 Mann ein. Die Ruffen erlitten in der Krim Schlag

auf Schlag. aber auch nach Sewaftopols Fall wollte Alexander nichts von Frieden

hören; er konnte feine Regierung nicht mit einem unrühmlichen Frieden beginnen

und auf einen günftigen durfte er kaum rechnen. Die alliirten Flotten zerftörten

den ganzen Seehandel im Schwarzen Meere und in der Oftfee. in den Staats

einnahmen klafften enorme Lücken und alles begann zu ftocken. Am 15. Oct.

wurde ein allgemeines Aufgebot faft im ganzen Reiche im Verhältniß von 10 auf

1000 Manu angeordnet. Nur in Afieu war die ruffifche Fahne fiegreich und der
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Capitulation des wichtigen Kars an General Murawiew am 28. Nov. war es zu

danken. daß die Feinde ihre Friedensbedingungen wefentlich milderten. Efterhäzh

erfchien mit neuen Friedensvorfchlägen in Petersburg. und Neffelrode. der fich nach

dem Frieden fehnte. um dann abzntreten. griff mit beiden Händen zu. Der öfter

reickzifche Entwurf wurde fchon am 1. Febr. 1856 von den Bevollmächtigten

Oefterreichs. Frankreichs. Englands. der Türkei und Rußlands (Gortfchakow) in

Wien unterzeichnet; die genannten ?Nächte nebft Preußen und Sardinien befchickten

einen Friedenscongreß in Paris und am Z0. Piärz 1856 konnten hier Graf Orlow

und Baron Brnnnow den Frieden für Rußland unterfchreiben; freilich war derfelbe

eine moralifche Dentüthigung Rußlands. ein großer Erfolg der Pforte und der andern

Mächte. unter deren Schuh die ins europäifche Concert erhobene Türkei nun trat;

befonders fchwer verfchmerzte man in Rußland die Neutralifirnng des Pontus. und

Gortfchakow hat nicht geraftet. bis er fie nach 15 Jahren wieder befeitigen konnte.

Durch eine mit Perfien abgefchloffene Uebereinkunft kam im Januar 1857 das

längs der Grenze des türkifchen Armenien hinftreifende Gebiet zwifchen Bajefid

und Nachitfchewan an Rußland. Die Bergvölker des .ftaukafus troßten viele Jahre

den ruffifchen Waffen und wurden erft nach der Gefangennahme Schamhks durch

den Alexander nahe befreundeten Fürften Bariatinski 1859 unterworfen. Rußland

machte am Kaspifchen Meere. auf dem es eine bedeutende Seemacht hielt. Baku

zum Kriegshafen. drang nach Perfien vor und rückte in Turkeftan gegen die Ge

birgsfcheide des indobritifehen Reiches immer mehr an. Es beherrfchte alle Ufer

des Aralfees und brachte ein Gebiet von mindeftens 22000 deutfchen Quadrat

meilen zwifchen dem Kaspifchen Meere und China an fich. darum befonders wichtig.

weil es der Schlüffel zum Flußgebiete des Sir:Darja und Amu-Darja mit Bokhara

und Khokand war, Durch ftarke Forts und Handelsniederlaffungen wurden die

neuen Erwerbungen überall befeftigt und dem Verkehr gewonnen. Ohne daß es

die Chinefen hinderten. fehten fich die Ruffen in der öftlichen Mandfchurei im

Stromgebiete des Amurzund an den Ufern des Iapanefifcljen Meeres feft; in

Transbaikalien fand der ruffifckj-Öinefifche Handel einen reichen Stapelplaß. fehr

vortheilhafte Grenz- und Handelsverträge kamen mit China und Japan zu Stande.

und während China durch England und Frankreich bedroht war. wurde feine Ohn

macht trefflich von dem fchlanen Nachbar benußt: durch den Vertrag von Aigun

brachte Graf Murawiew-Amurski am 28.Mai 1858 das linke Amurufer an Ruß

land und durch den Zufahvertrag von Peking vom 14, Nov. 1860 wurde durch

General Jgnatjew abermals ein großer Landftrich gewonnen. fodaß Rußland nnn

Herr von ganz Nordafien war. Es mifchte fich gern in die chinefifcljen Angelegen

heiten. befehte 1871 den Bezirk Knldfcha. kam um feinetwillen 1879 beinahe in

Krieg mit China. der aber kurz vor Alexanders Ableben durch den Vertrag vom

23. Febr. 1881 vermieden wurde. Im Jahre 1871 wurde mit China und Iapan

der telegraphifche Verkehr eingerichtet und 1875 die Infel Sachalin von Iapan

abgetreten. während Rußland 1867 feine Territorien in Llmerika (Alaska) gegen

7.200000 Doll. an die Vereinigten Staaten verkaufte. In Centralafien drangen

die Ruffen erobernd immer weiter vor. und wo nicht ncilitärifclje Expeditionen die

Wege ebneten. mußte dies durch wiffenfchaftliche gefchehenz jeder Anlaß wurde benußt.
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um dem britifchen gegenüber den ruffifchen Einfluß zur Herrfchaft zu bringen und

bis an die There Indiens zu erweitern. Im Iahre 1866 wurde Tafchkend ein

verleibt. 1867 ein neues Gouvernement Turkeftan organifirt. 1868 Samarkand.

Katth-Kurgan und alle Dependenzen erobert. der Emir von Bokhara tributpflichtig

gemacht. im Iuli 1873 der Khan von Khiwa zum Bafallen des Kaifers erniedrigt

und gezwungen. das ganze rechte Ufer des Amu-Darja abzntreten; 1875 kam durch

die Siege des Generals Kaufmann ein Theil des Khanats Khokand mit Namangan

an Rußland. dem am 2. März 1876 das ganze Khanat (1100 Ouadratmeilen)

als Ferghanagebiet einverleibt wurde. Weniger glücklich waren die leßten Unter

nehmungen gegen die Tekke-Turkmeuen. die durch ihre Raubzüge Rußland fehr

befchwerlicl) fallen. Der General Kaufmann verkörperte unter Alexander gleichfam

die eentralafiatifche Bolitik. für die z. B. der Kriegsminifter Miliutin weniger

eingenommen war. und es ift befonders in England mit lebhafter Freude begrüßt

worden. daß Alexander lil.. fonft kein Gönner Miliutiws. fofort nach feiner Thron

befteigung den General Skobelew von Merw heimberief, Breitete fich Rußland

derart in Centralafien aus. England die Spiße bietend. fo rang fein Einfluß

während der Regierung Alexanders ll. auch in Verfien mit dem englifchen. Die

mongolifchen Nomaden am obern Irknt und die Tataren am Tarbagatai erkannten

die ruffifche Herrfchaft an und am 17. Ian. 1867 trat der Fürft Dadian von

Mingrelien für fich und fein Haus alle Souveränetätsrechte um 1 Mill, Rub. an

Alexander ll. ab. der hier und im Kaukafus die Leibeigenfchaft aufhob. Welche

ungeheuere auswärtige Thätigkeit. welme Eroberungen. welche Erweiterung des

Riefenreiches!

Ein wahrer Friedensfürft. bemühte fich Alexander l1.. die Wunden. welche der

Krimkrieg Rußland gefchlagen. zu heilen. die durch ihn zu Tage getretenen Mis

bräuche abzuftellen. wie fich denn das Militärwefen völlig faul erwiefen hatte. und

alle geiftigen und materiellen Kräfte zn entwickeln. Cr erlaubte den polnifcheit

Flüchtlingen. ftraffrei zurückzukehren. feßte fie loieder in' ihre bürgerlichen Rechte

ein und verhieß ihnen fogar nach Verlauf von drei Iahren den Eintritt in den

Staatsdienft. Bei Gelegenheit feiner Krönung in Moskau am 7. Sept. 1856 hob er

eine Reihe von Strafen auf. gab allen Berurtheilten von 1825 die Freiheit und

den Kindern eventuell den Adel der Aeltern zurück. befreite ganz Rußland auf

vier Iahre von der Rekrutirung. erließ 24 Mill. Silberrubel an Steuerriickftänden

u. f. w, Human forgte er für ein befferes Los der Inden. von denen leider gut

viele ihm durch Anfchlnß an den Nihilismus lohnten; er hob die auf ihnen wuch

tenden Rekrutiritngslaften auf. ftellte jüdifche Gelehrte bei den Chefs der Landes

theile an. in denen eine dichte jüdifche Bevölkerung war. und geftattete 1857 den

Inden die Erwerbung von Landgütern. In diefem Iahre bereits verfügte er die

Freilaffung von Leibeigenen großer Gütercomplexe und verfolgte den Blau. die

Leibeigenen allmählich in fteuerpflichtige Kronbauern zu verwandeln. Wefentlich

tierftärkte Alexander die Wehrkraft des Reiches; Dimitri Miliutin. wie fein Bruder

Nikolaus der offene Gegner der Adels- und Nepotenwirthfchaft. arbeitete feit 1861

Rcorganifationspläne aus und der Großfürft Konftantin. des Kaifers Bruder. fegte

.ge
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mit fefter Hand das Nepotenregiment aus dem Marineminifteriitm weg; die trau

rigen Militärcolonien, Araktfchejew's fchliinmes Bermächtniß, wurden aufgehoben

und die Coloniften zu Kronbauern gemacht, die Cavaleriecolonien aber 1858 neu

organifirt.

Von Alexanders Regierung reichlich und eifrig unterftüht, bildeten fich überall

Dampffchiffahrts- und Handelsgefellfchaften, auf allen Werften herrfchte Röhrig

keit. Feodofia ftieg zu einer bedeutenden Handelsftadt empor; auf Staatskofteit

wurden die Telegraphenlinien erweitert und vermehrt; ein Eifenbahnneß überzog

mit Hülfe auswärtigen Kapitals ganz Rußland. Der Verkehr an der Grenze wie

der allgemeine hob fich bemerklich, da er fehr erleichtert wurde; großartige Waffer

bauten traten ans Licht, Handelsverträge mit dem Auslande hoben Handel und

Wandel; der Staat entwand fich der Starrheit feiner bisherigen volkswirthfchaft

lichen Vrincipien, wobei freilich auch zahllofe Actiengefellfchaften auftauchten, die

bald wieder in Miscredit kamen. Der Handel empfing einen neuen Auffchwung

feit dem Zolltarif von 1857, der den Uebergang vom Vrohibitivftzftem zu Schuß

zöllen anbahnte, faft alle 'Einfuhrverbote aufhob und das Zollfhftem wefentlich

vereinfachte.

Das Verbot der Bibelverbreitung fiel 1858 und Alexander unterftüßte die

Bibelgefellfchaft mit Geldern. Die Cenfur wurde milder gehandhabt und unge

fcheut durften die Verhältniffe des Auslandes und theilweife auch innere Reformen

Rußlands befprochen werden; mit diefer der Preffe gewährten größern Freiheit

ftieg, wie fchon gefagt, die Journaliftik fehr empor, Da aber keine fefte Regel

der Preffe gegenüber eingehalten wurde. die Cenfur bald fehr mild, bald wieder

ftreng ausfiel und troß aller Nachgiebigkeit fremde Bücher, die über Rußland

die Wahrheit fagten, unter fchweren Strafen verboten blieben, fo konnte keine

öffentliche Meinung erzogen werden. Ftir den Volksunterricht that Alexander ll.

ungewöhnlich viel, denn mit Recht fah er in ihm die Bafis, auf der ein gefundes

Volk ftehen muß; aber die Verhältniffe waren fo entfeßlich zerfahren, daß felbft

feine zahlreichen Reformen lange nicht geuiigten, um ein gefittetes und gebildetes

Volk zu erziehen, welches Freiheit von Anarchie zu imterfcheiden und freiere Zu

ftände würdig zn ertragen im Stande wäre. Am Tage nach dem Attentat vom

1. Dee. 1879 nannte Alexander den moskauer Behörden die Sorge für' die beffere

Erziehung der Jugend als das vorzüglichfte Mittel zur Ausrottung des blutigen

Geiftes des Aufruhrs. Dem höhern Unterrichte fehlte es völlig an einer feften

Grundlage, was die Halbbildung und Verbildung im höchften Grade begünftigte,

während die Univerfitäten und das „junge Rußland" immer lauter naäz Reformen

riefen, über deren Ausfuhr-barkeit fie fich nicht lange bedachten und felbft Vrofefforen,

die militärifch orgauifirten Vildungsanftalten und viele Offiziere mit den freiheit

fchwärmenden Studenten fympathifirten; in diefen Kreifen wurden die im Auslande

erfcheiuenden revolutionären Zeitungen und Werke eines Herzen, Golowin, Fürften

Dolgoruki u, a. mit Entziicken und voll Begeifterung gelefeu. Nikolaus hatte einen

folchen Verdacht gegen die Univerfitäten als Brutftätten revolutionären Geiftes

gehegt, daß er an ihre Aufhebung dachte. Unter Alexander ll, wurde anftatt

-c des liberalen Kowalewski, der von allen Seiten verdächtigt wurde, 1861 der
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Admiral Graf Putiatin Minifter des öffentlichen Unterrichts; toelches Amt in Ruß

land gern hohen Militärs; die davon abfolnt nichts verftehen; überantwortet wird.

Putiatin; ein ftarr orthodoxer und jedem Liberalismus todfeinder Mann von bor

nirteften Begriffen; fuchte fo rückfichtslos die Freiheiten der Univerfitäten; die

Befugniffe von Lehrern und Schülern einzufchnüren; daß in beiden Hauptftädten

Studentenaufftände ausbracheu. Die völlige Unfähigkeit des Admirals trat fo

flagrant zu Tage; daß er mit Schimpf und Schande abziehen mußte. Wiederum

folgte ihm der ausgefprochenfte Antipode; ein begeifterter Freund für wefteuropäifche

Jnftitutionen; Golownin; der nur ganz allmählich Herr der verwirrten Verhältniffe

toerdeu konnte; dem es aber auch nicht gelang; das Mistrauen der Jugend gegen

eine Regierung zu bannen; welche in ihrem Syftem ftets wechfelte; bald die Frei

heit; bald die Subordination; bald die claffifche Bildung; bald nationales Wiffen

auf ihren Schild erhob. Die naturwiffenfcljaftlichen Studien erwiefen fich als ein

verdächtiges Terrain; hier wncherten Materialismus und Atheismus rafch empor

und von der dem Kriegsminifter unterftellten Medico-Ehirurgifchen Akademie ging

ein Geift des Atheismus und alles verhöhnenden Nihilismus hinaus in das große

Reich; wo Unbildung und unklare Sehnfucht nach befferer Lage ihm den Acker

beftellten; aus dem eine Drachenfaat erftand; bei der großen Macht; welche die

Halbbildung ausübt; wird auch immer wieder hervorgehoben; daß das Studium der

antiken Literatur die Jugend mit republikanifchen Idealen nähre und in der Abnei

gung gegen die abfolute Herrfchergewalt beftärke. Hatte fich der tüchtige Golownin

gegen feine Feinde; unter denen die Nationalen; von Katkow nnd Leontjew geführt;

nicht die geringften tvaren; zu halten gewußt; fo ftürzte er 1866 infolge des Atten

tats auf den Kaifer; welches ihm als ;;Vater des Nihilismus" anfgebürdet wurde.

Nicht wenig trug die bigote Umgebung der Kaiferin; voran Gräfin Bludow; zu

feiner Entlaffung und zur Ernennung des ftreng orthodoxen und nationalen Grafen

Tolftoi; eines zweiten Putiatin; bei. Durch fein Buch „[10 oatlialiejeme eu league"

warm empfohlen; follte er; zugleich Unterrichtsminifter und Generalprocnrator des

Heiligen Shnod; den Einfluß der rechtgläubigen Kirche auf das Unterrichtswefen

erweitern. Er führte die ruffifche Sprache in Polen zwangsweife ein; waltete im

ftreng nationalen Sinne; wefteicropäifchen Einflüffeu durchaus abhold; haufte aber

mit fo brutaler Willkür allen gegenüber; die feinem Schema widerftrebten; veranlaßte

fo viele Ausfchließungen der meift unbemittelten Studenten von den Univerfitäten auf

icichtige Dinge hin; fo viele Einkerkerungen; Maßregelungen und Verfchickungen nach

Sibirien; daß er vielmehr ein ;;Vater des Nihilismus" genannt zu werden verdient.

Was konnten die hülflofen Opfer feiner bornirten Tyrannei anders werden als Nihi

liften; die ihre bisherigen Kameraden zur Auflehnung anftachelten? Dies Proleta

riat der Intelligenz konnte nur von kleinen Verfchwörnngen leben und wiihlte unter

der männlichen und loeiblichen Jugend; ihm gehörten die Freunde des Kaifermörders

Solowjew an; in ihm lebten die Mörder Ruffakow und Sheljaboiv. Alle kleinlichen

und äußerlichen Mittel; die Tolftoi' gegen das erfchreckliche Wachfen der Revolution

an den Hochfchulen that; führten zu nichts; die hier gebildete Jugend trug revo

lutionäre Ideen in die Bureaukratie hinein; wo diefelben ein gefährliches Gemifch

mit der Beftechuug und Unredlichkeit bildeten, Diefe Studenten galten fich und
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der Gefellfwaft als mishandelte Opfer. als fchuldlofe Parias und wurden die

Leuchten des Nihilismus. Endlich mußte der unfelige Minifter fallen; es war ein

Hauptverdienft des Grafen Loris-Melikow. ein Sieg über die altruffifche bornirte

Partei. Rußland von ihm zu befreien.

Am 6. Mai 1880 trat Tolftoi ab. die Stellen des Unterrichtsmiuifters und

des Generalprocurators des Heiligen Stjnod wurden niwt mehr vereinigt. und der

reformfreundliwe Saburow erhielt erftere, Obgleich er fofort weife und erfolg

reiw auftrat. konnte er den entarteten Geift nicht bändigen und wurde im Februar

1881 von einer großen Studentenverfammlung in Petersburg als Heuwler be

fwimpft und mishandclt. Wird fein Nachfolger. Baron Nikolai (feit April 1881).

glücklicher fein? Der oberfläwliwe Firnis franzöfifwer Bildung. den fich die ruf

fifwe Jugend zn geben weiß. ift eher ein Verderb als ein Förderniß des natio

nalen Wefens; eine gründliche deutfche akademifche Erziehung wäre weit fegens

reiwer. Liegt in der Erziehung der Jugend einer der flagranteften Schäden der

ruffifwen Gefellfchaft. fo bildet den zweiten die Fäulniß der Beamtung. welwe bis

in die höwften Stellungen. bis zu den Gouverneuren und Miniftern reiwt. Fort

während kommen Betrügereien im kleinen und im großen Stil vor und nähren

den radicalen Geift in der hohen und niedern Beamtung; ift doch im letzten Kriege

an Betrug auf Koften der Heerführung und Heerverwaltung das Unglaubliwe ge

leiftet worden. wurde dow das Proviant- und Commiffariatswefen der nichtswürdigen

Compagnie Gregor-Kohn-Horwiß überlaffen. anftatt vom Kriegsmiuifter Miliutin

geleitet zu werden. ja bezeichnete dow die öffentliwe Meinung Alexanders eigenen

Bruder Nikolaus als den ftillen Theilnehmer an dem fwmählichen Betruge des

Staatsvermögens. was um fo eher geglaubt wurde. als der Kaifer den vor dem

odeffaer Kriegsgericht gegen die Compagnie angeftrengten Proceß niederfwlagen

ließ und befahl. die beanftandeten Rechnungen zu bezahlen. Solwe Vorfälle müffen

den Glauben an die Regierung. ihre Autorität erfwüttern; die Gewalt verliert ihr

ererbtes Preftige und die höhern Stände. entweder frivol und träge oder nach

eigener Geltung lüftern. find nicht gefonnen. die kaiferliche Allmacht wieder zu

befeftigen, Die Unzufriedenheit erfaßt hoch und niedrig; niemand will mehr für

die afiatifwe Allgewalt des Zaren eintreten. die fchrankenlofe Willkür graufamer

und feiler Beamten. beftechlicher Riwter erdulden. Eine Verfchärfung der Re

preffivmaßregeln gegen die Oppofition wird zu niwts führen. folange ihr das

unerfchöpfliwe Thema der Corruption erhalten bleibt. Die Polizei ift ihr gegen

über ohnmächtig oder felbft angefteckt; die Geheimpolizei geht ja vielfaw mit den

Nihiliften und erft kürzliw wurde ein Agent verhaftet. der die Nihiliften warnte

und ihnen Genoffen bezeiwnete. die fich von der Regierung hätten erkaufen laffen.

Wie viele vergebliche Hausfuchungen werden auf dies geheime Verhältniß zurück

zuführen fein. warum finden die Beamten nicht die Minengänge. in denen die

Sprengftoffe ihrer Beftimmung harren. warum ift es möglich. daß der verftorbene

und der neue Kaifer mit Drohbriefeu in ihrem eigenen Palaft heimgefuwt werden.

warum entdeckt man nicht die nihiliftifwen Druckerpreffetc? Weil die Corruption

wie ein Swlinggewäws den ganzen Staat umklammert hält. Das Vertrauen

zwifwen Fürft und Volk. der Pfeiler des Throns. ift morfw und darum wird der
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Haß gegen das Beftehende fo blind; daß Rnffeu ihren Wohlthäter; den beften

Vater feines Volkes; hinmordeu; weil er die abfolute Monarchie verkörpert. Der

einzige Weg; der Beftehung der Beamten zu fteuern; wäre ihre beffere und ge

uügende Befoldung; ihn verfhloffen aber bisher die fchlehten Finanzverhältniffe.

Seit Gortfchakow an die Spiße des Minifteriums des Aeußern trat; verfolgte

er unverrückt das Ziel; die ruffifhe Politik von der öfterreihifhen zu löfen und

auch im Orient felbftändig zu ftellen. Berühmt wurde für die refervirte und

abwartende Haltung; die Rußland in den europäifhen Angelegenheiten annahm.

das Wort des Fürften: „lui ktuäeje ue bouäe par, elle 3e reeuejlle!" Während

Alexander; der am 25. Sept. 1857 zu Stuttgart mit Napoleon 111. und am

30. Sept. zu Weimar mit Franz Jofeph 1. zufammenkam; mehr dahin neigte;

der Uebermaht Frankreihs durh das Zufammengehen Rußlands mit England;

Preußen und Oefterreih einen Damm zu feßen; ftrebte fein Minifter eher nach

dem Anfhluffe an Frankreih gegen Oefterreih; fuchte freie Hand für die Orient

plane; die er nie aus den Augen verlor; zu gewinnen und hintertrieb alle öfter

reihifchen Annäherungsverfuhe; wie Gortfhakow dachten die meiften urtheilsfähigen

Rnffeu; die Ungarn niht vergaßen; aber Gortfhakow gelangte troßdem niht zur

Allianz Frankreihs. Auf der breslauer Zufammenkunft vom 23. Oct. 1859

vereinbarte der Kaifer mit dem preußifchen Prinz-Regenten ein feftes Zufammen

gehen ihrer Cabinete in der italienifchen Frage; und die Begegnung beider Fiirften

mit Franz Iofeph in Warfchau im October 1860 führte Napoleon gegenüber zu

einer Annäherung Rußlands und Oefterreihs. In dem deutfh-dänifhen Conflict

fprach fih Rußland für die deutfhe Auffaffung aus; Alexander war perfönlich

aufrihtig Preußen zugethan; befonders verband ihn mit dem Prinzen Wilhelm

nachmaligen Könige und heutigen Kaifer; die innigfte Freundfhaft. Als der von

Rußland vorgefhlagene Congreß in der italienifchen Llugelegenheit niht zu Stande

kam; verhielt es fih im Verlaufe derfelben neutral; konnte aber niht umhin; die

fardinifche Politik zu misbilligen und den Gefandten im October 1860 von Turin

abzuberufen; erft am 18. Aug. 1862 erkannte Rußland das Königreich Italien

an. Das freundliche Benehmen Rußlands gegen die Curie änderte fih; feit die

katholifche Geiftlichkeit in Polen in oppofitionelle Haltung trat; eine fihtliche Er

kältung mahte fih fühlbar; es kam zu gereizten Erklärungen und nach einer

heftigen Scene Pius' 1)( mit Baron Meyendorff wurden am 9. Febr. 1866 dj?

Beziehungen mit Rom abgebrochen; am 4. Dee. deffelben Jahres das Concordat

aufgehoben.

Zu einer-vollftändigen Umwälzutig in allen focialen; finanziellen und wirth

fhaftlihen Verhältniffeu mußte die Aufhebung der Leibeigenfchaft führen; di?

als fhönfter Ruhmestitel den Zar-Befreier ziert. Hatte fhon unter Katha

rina 11. der reihfte Edelmann; Graf Scheremetew; 1767 fih bereit erklärt; feine

120000 Bauern freizugeben; fo war die Monarhin doh niht darauf eingegangeu- l

und die von dem großen Speranski unter Alexander 1. und Nikolaus angebahntell

Schritte waren nur vorbereitende geblieben. Alexander 11. aber nahm jeßt diefe

Lebensfrage mit riickfihtslofer Energie vor; achtete aller Shwierigkeiten und All- i
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feindungen nicht und troßte dem Widerftande der Adelsverfammlungen. In feiner

Neigung für möglichft weitgehende Zugeftändniffe unterftüßte den wohlwollenden

Mann die kluge Großfürftin Helene Pawlowna. die gleich ihm für die Emancipation

mit Land eintrat und durch die Freilaffung der Leibeigenen ihrer Apanagegüter

ein Beifpiel gab. In dem großen Comite. welches fich mit der Umgeftaltung der

*Agrarverhältniffe und mit der Emancipation befchäftigte. befehdeten fich zwei Parteien

bis aufs Blut; die eine. welcher der den Kaifer vertretende Präfident Fürft Orlow

angehörte. war confervativ im Sinne des Adels und hohen Beamtenthums und

wollte den großen Grundbefiß in feinen Intereffen gefichert fehen; die andere. bei

der Fürft Tfcherkaski und die als Führer des demokratifchen Beamtenthums geltenden

Geheimräthe Milintin ftanden. verfocht mehr den Banernftand. erfreute fich der

Sympathien Helenens und des Großfürften Konftantin Nikolajewitfch. und es

kam zwifchen Konftantin und Orlow zu einem fo wilden Streife. daß der Groß

fürft auf eine Seereife gefchickt wurde. Alexander und der ftaatskluge Präfident

des Reichsrathes nnd Miniftereomite'. Graf Bludow. der erklärte Gegner aller

conftitntionellen Phantafiegebilde. feßten das große Werk durch und am 3, März

1861 erfchieu das kaiferliche Manifeft mit Statut. welches 23 Mill. Sklaven zu

freien Menfchen machte. Alexander lll. foll jeßt geäußert haben. fein Vater habe

die Leiber befreit. er wolle die Seelen vom Schmuze der Corruption befreien;

möge es ihm vergönnt fein! Die Aufhebung war natürlich keine radicale. fondern

beruhte auf einer Entfchädignng der Gutsherren und auf Leiftungen feitens der

Leibeigenen. die erft in gewiffen Friften freie Eigenthümer wurden; um den Bauern

die Erwerbung des Landes zu freiem Eigenthum zu erleichtern. wollte die Regierung

ihnen Darlehne gewähren. Ein llkas verordnete Näheres über die Einführung von

Friedensgerichten. Bezirks- und Gemeindeverwaltungen und das Inftitnt der Friedens

richter half fehr wefentlich bei der bis Mitte 1861 erreichten Unterdrückung der

zahlreichen infolge der Emancipation ausbrechenden Bauernaufftände. während die

Furcht vor deren Erneuerung den fchmollenden Adel der Emancipation. die feine

Macht geradezu gebrochen hatte. geneigter machte. Am 7. Juli 1863 wurden

alle kaiferlichen Apanage- und Domänenbauern emancipirt. am 2. März 1864

in Polen. am 28. Nov. deffelben Iahres in Transkaukafien die Leibeigenfchaft

befeitigt.

ueberall traf diefe Aufhebung den. Einfluß und die Finanzen des Adels in der

empfindlichften Weife und legte manchen nihiliftifchen Keim. Dabei erhielten große

Maffen plötzlich eine Freiheit. die fie nicht zu verwerthen verftanden. und geriethen

darum in den Dienft des Kapitals oder beuteten den Boden ohne Rückficht aus;

erft die Zeit kann diefe Schäden heilen, Die nothwendige Auseinanderfeßnng

zwifchen den Gutsbefißern und den Bauern erregte bei beiden übertriebene Er

wartungen; oft mußten die Bauern mit Gewalt angehalten werden. die ihren

bisherigen Herren gebührenden Entfchädigungen zu leiften. und ein Theil des

Adels trug fich mit der Hoffnung. als Entfchädigung für feine Einbuße bei einer

Reichsverfaffung politifche Rechte zu erhalten. Kaum war die Leibeigenfchaft auf

gehoben. fo überftürzte fich die nationale. von Moskau ausgehende Partei in ihren

Gelüften; fie glaubte die Zeit gekommen. um alle oecidentale Bildung auszurotten
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und unter einem flawifhen Himmel zu leben; fie tobte gegen einen Turgenjew;

der ihr zeigte; daß all ihr Treiben Rauh fei. Mit junger Kraft erhob fih der

Nihilismns; bedrohte die ganze Ordnung in Staat und Gefellfhaft; lüftern; auf

ihren Trümmern ein revolutionäres Reih des Vandalismus zu gründen; und

wurden früher dem zarifhen Abfolutismus Weihrauch und Mhrrhen geopfert; fo

follten jeßt im *Tempel der Vernunft die revolutionären Ideen thronen. Trotz

alledem war die Aufhebung der Leibeigenfchaft vom durchgreifendften Segen; un

gemein förderte die junge Freiheit von Perfon und Eigenthum die Production

und den öffentlihen Reihthum; und mit den Iahren bewährte fih auch hier das

große Talent des Ruffen für praktifhe Verhältniffe, Es ift Alexander ll. wieder

holt vorgeworfen worden; er habe die Geifter nur erregt; ohne fie zu befriedigen;

nur fo viel vom Despotismus nahgelaffen; um eine unruhige Neuerungsfucht zu

erzeugen; und habe einen Drang nah Reformen wah gerufen; vor dem er; wie

Goethes Zauberlehrling; alsbald erfhreckt zurückgewihen fei; darum fei er früh

im Reformiren ermüdet; um niht drohende Elemente zu entfeffeln. Dem fteht

entgegen; daß feine reformatorifhe Thätigkeit durhaus niht mit der Aufhebung

der Sklaverei endete; die ihn und den wie er ermordeten Präfidenten der Union

Lincoln brüderlich verbindet; fondern freilih mit Unterbrechungen und Shwankungen

fortdauerte; und daß er nie ermüdete; feinem Volke Wohlthaten zu erweifen. In

manhem hat er gewiß geirrt; wie in der eigenfinnigen Weigerung; eine ivirklihe

und ftrenge Eontrole der Verwaltung eintreten zu laffen; in den meiften Dingen

war er aber fhuldlos und hatte ftets die beften Abfihten. Aber einerfeits wuchs die

Unzufriedenheit; weil feine Eonceffionen zu ungenügend fhienen; andererfeits wurde

jede von ihnen zur bedrohlichen Waffe in feindlicher Hand. Walnjew; der größte

Minifter des Innern im modernen Rußland; wirkte mehr als jeder andere auf

fociale nnd adminiftrative Reformen hin; 1862 trennte er die Juftiz von der

Verwaltung und 1871 trat die Iuftizreform; die Alexander zu hoher Ehre gereicht

ins Leben. Im Jahre 1864 wurden eine verbefferte Gerihtsorduung; ein Straf

gefetzbuh; die Eivilproeeßordnung und die Eriminalproceßordnung für die Friedens

rihter eingeführt; welhe letztern fih durh fhnelle Iuftiz beftens bewährten. Die Ge

fhworenengerihte hingegen erfüllten die in fie gefehten Hoffnungen niht; fie waren

bei dem tiefen Bildungsftande der Maffen und ihrer fittlihen Indolenz ein bedenk

liches Gefhenk; und eine große Zahl verkehrter Urtheilsfprühe ließ ihren Fortbeftand

als bedroht erfheinen. Stets auf Reformen im Innern bedaht und treulih von

Walnjew berathen; griff Alexander ll. zu eonftitutionellen Anfängen; und während

Taufende und aber Taufende von einer allgemeinen Landesvertretung tränmten

führte er mit Walnjew im Ianuar 1864 Provinzial- und Kreisvertretungen über

all außer in den polnifhen Gouvernements; den baltifchen Provinzen; Arhangel»

Aftrahan und Beffarabien ein und fhuf die landfhaftlihe Selbftverwaltung in

Großrußland; aber die Trägheit und der Stumpffinn der Maffen ließ die Wohl

that diefer Reform niht zur Geltung kommen und Alexander mußte zu feinem

tiefen Kummer erkennen; wie zweifelhaft die Wirkung feiner edeln Abfihten fei

Zum wahren Eonftitutionalismus fehlen in Rußland noh alle unentbehrlihen Vor

bedingungen; es ift gänzlich unfähig zur politifchen Freiheit. Alexander fühlte dies
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ließ fim aber nimt abhalten. auf neue Reformen zu finnen. und unterzeimnete

wenige Stunden. bevor ihn der Mord ereilte. einen Ukas. welmer Deputirte der

Kreisverbände-Verfammlungen (Ze-name) nam der Refidenz berief. um über die

innere Verwaltung des Reimes betreffende Reformvorfmläge. toelme die Regierung

vorlegen würde. zu berathen. Eine eigentliche Verfaffung zu geben. kam ihm nie

in den Sinn; hingegen damte er daran. die Krone an feinen Zarewitfm abzutreten

oder wenigftens an deffen Regentfmaft. und wollte ihm in der Verfaffungsfrage freie

Hand laffen. Ob in Rußland eine Reimsverfammlung heute eine viel beffere

Rolle fpielen würde als jener fo benannte Carneval der zweiten Katharina von

1766-67. erfmeint mir kaum zweifelhaft. Die Nihiliften. die am meiften nam

der Verfaffung fchreien. verftehen darunter keine parlamentarifche. wie fie in den

europäifmen Staaten befteht. fondern eine. die auf den thönernen Füßen des

Socialismus ruhen foll. Das Volk in feinen Maffen wird heute fo wenig von

einer Conftitution. die feinen Zaren befmränken foll. begreifen. wie 1825. wo es

fie für die Gemahlin des Zarewitfm Konftantin hielt. Gibt aber Alexander il).

eine Verfaffung. fo fteht bei der Zügellofigkeit der Wünfche aller Verführer und

Ver-führten ein Chaos. ein Umfturz in Ausficht. der dem von 1789 in Frankreim

nicht namftehen dürfte. denn gefchwämte Regierungen find niemals gefährdeter als

im Moment. da fie große Reformen vornehmen.

Hatte fich Alexander ll. feit Antritt-der Regierung voll Milde gegen Polen

gezeigt. fo befmwichtigte er dom nicht die Abneigung und den Haß der Nationa:

lität gegen die Ruffen; es kam zu der Februarrevolution von 1861. die zwar rafm

bewältigt wurde; aber alle Conceffionen des humanen Kaifers. der feinen Bruder

.Konftantin zum Statthalter Polens ernannte. brachen die Gehäffigkeit nimt und

1863 ftand das Königreich abermals in den Flammen der Revolution. Wieder

fiegte die phyfifme Uebermamt Rußlands. alle Bemühungen der Cabinete für Polen

waren jeht erfolglos; da er mit Güte nimts erreicht hatte. ließ Alexander Polizei

und Militärmamt in der rückfimtslofeften Weife in Polen und Litauen fmalten.

damit beide Lande um jeden Preis ruffificirt würden. Graf Berg in Polen und

Mnrawiew in Litauen herrfmten mit dem granfamften Militärdespotismus; wäh

rend fie die nationale Stellung von Klerus und Adel zu vernimten ftrebten. wollten

fie den Bauernftand heben. um ihn für Rußland zu gewinnen. Der Einfluß der

römifmen Kirme wurde gebromen; ihre Anhänger fahen fim unbarmherzig ver

folgt. ihre Priefter der beleidigendften Behandlung preisgegebeu. In den Salons

der bigoten Kaiferin coneentrirte fim um die Gräfin Bludow die Propaganda. um

Polen. Litauen. Weißrußland der griechifch-orthodoxen Kirche zu erobern; hier

fanden die Erlaffe. die Griemifch-Unirten in Polen und Litauen kurzweg wie

Ruffen zu behandeln und zur Orthodoxie zu zwingen. begeifterten Beifall; hier

wurde der Henker Mnrawiew verherrlimt. während Fürft Suworow laut feine

Verachtung ansfpram. und obgleim Alexander ll. niemals Fanatiker für feine Kirme

war. ließ er fim von den Fanatikern und Polenfeinden derart beftimmen. daß er

Mnrawiew mit dem Sanct-Andreasorden belohnte und in den Grafenftand erhob

und Berg die hömfte Anerkennung bewies. Ueberall wurde die polnifme durm die
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ritffifche Sprache verdrängt. von einem polnifchen Staat blieb nichts übrig; kein

europäifches Eabinet wagte zu proteftiren. als Alexander durch Ukas im März

1867 Polen völlig einverleibte und am 12. März 1868 adminiftrativ ganz mit

Rußland verfchmolz. Troßdem gelang es nie völlig. die polnifche Nationalität zu

abforbiren. und Polen blieb die ?lchillesferfe Rußlands; eine ziemlich ftarke Partei

erhofft einzig Heil. wenn fiäh das Bündniß Rußlands mit Deutfchland löfen follte.

und ift für diefen Fall zur Ausföhnung mit Rußland geneigt; fie hatte einen mäch

tigen Verbündeten in dem verftorbenen Feldmarfchall Fürften Bariatinski. dem

Gegner Miliutin's und der allgemeinen Wehrpflicht.

Weit beffer als Polen erging es Finland, Hier führte die Oppofition gegen

das autokratifche Regiment Rußlands zur Erneuerung der Autonomie und im

Februar 1865 zur Erklärung des Finnifchen zur officiellen Sprache. Die Oftfee

provinzen entwickelten fich geordnet und friedlich; die liberale Bewegung war hier

fehr fühlbar und der Wunfch nach einer Provinzialverfaffung wurde vom Kaifer

erwogen. Aber allmählich ftrebte die Regierung im Geifte des Unitarismus dahin

auch das gerade für Rußland fo fegeitsreiche deutfche Element in den Oftfeepro

vinzen zu befeitigen. Es gelang den Nationalen unter dem Zarewitfch. den Mi

11ifter des Innern Walujeto 1868 zu ftürzen und den 11nfähige11 Timafchew an

feine Stelle zu fehen. der rückfichtslos gegen das deutfche Wefen vorging. War

fchon 1867 das Ruffifche als officielle Sprache in den Oftfeeprovinzen eingeführt

worden. fo drangen nach und nach die griechifche Kirche und der ruffifche Staat

in das Sonderlebeu ein; jeder Verfuch zur Wahrung der verfafjungsmäßigen Rechte

wurde unterdrückt. die deutfche Preffe durch Strenge der Eenfur tinterbunden und

dahin intriguirt. das ländliche Proletariat durch Vertheilung von Staatsländereien

für die orthodoxe Kirche zu gewinnen, Nach dem Tode des Generalgouvernenrs

Fürften Bagration wurde fchließlich durch Ukas vom 6. Febr. 1876 diefer Pollen

aufgehoben und die Provinzen fanden fich des letzten Schei-nes eigenartiger oder

felbftändiger Stellung entkleidet.

Am 20. Sept. 1862 wurde in Nowgorod in Gegenwart des Kaifers und feines

ganzen Haufes das taufendjährige Beftehen Rußlands mit großem Pomp gefeiert

und Alexander fchien fi>j dabei als Primus der Einen großen flawifchen Völker

familie zu betrachten. verlieh auch vielen hervorragenden Slawen aus Oefterrejä)

Orden. was dort einen peinlichen Eindruck machte. Der Panflawistnus gewann

immer mehr Boden und die moskauer ethnographifche Ausftellung im Mai 1867

war eigentlich ein Slawencongreß: die öfterreichifchen Slawen wurden demonftrativ

gefeiert. Auch mußte es als Hinweis auf den Panflawismus gelten. daß de!"

Großfürft Konftantin. damals ein ausgefprocljener Panflawift._1862 feinem Sohn

den Namen des czecljifcheu Schuhpatrons von Böhmen. Waclaw (Wenzel). gab. Die

Regierung liebäugelte mit dem von den Nationalen begeiftert verfochtenen Panflu

wismus; Gortfchakow nährte ihn. um Oefterreich innerlich zu brechen und fo lei

11en wichtigften Gegner in der orientalifchen Frage zu entkräften.

Ein entfetzlicljer Schlag für die zärtlichen Oleltern war es. als der Lllexander l)

in feinem ganzen Wefen fo ähnliche Großfürft-Thronfolger Nikolaus Alexandro
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witfch im 22. Lebensjahre am 24. April 1865 in Nizza der Auszehrung erlag;

feitdem ging die Kaiferin völlig in das Lager der Bigoterie über und ihr Beicht

vater Bafhanoto beherrfchte fie abfolut. verbündet mit den Gräfinnen Antonia

Bludow und Natalie Protaffow. Die Braut des fo früh Verblicljenen. Prinzeffin

Dagmar von Dänemark. heirathete am 9. Nov. 1866 feinen Bruder. den neuen

Zarewitfch und nunmehrigen Kaifer Alexander lll. Alexandrowitfch. nnd nannte

fich Maria Feodorowna. Wurde hierdurch das kaiferliche Haus Gottorp nahe mit

der britifchen Königsdhnaftie verwandt. fo gelang es 1874 dem ausgezeichneten

Diplomaten Grafen Schnwalow. der kürzlich England wegen der ruffifchen Politik

in Centralafien beruhigt hatte. die Vermählnng der einzig überlebenden Tochter

des Kaifers. der von ihm vergötterten Maria Alexandrowna. mit dem Herzoge

Alfred von Edinburgh. Sohne Victoria's und zukünftigem Herzöge von Sachfen

Koburg-Gotha. zu Stande zu bringen und die im Orient fo feindlichen Kronen

von Rußland und England einander zu nähern.

Wie wenig auch die ausgefprochenfte Güte eines Herrfchers ihn vor dem Ver

brechen fchüht. hat niemand mehr bezeugeu miiffen als Alexander ll. Das erfte

Attentat machte auf den im Sommergarten am 16. April 1866 luftwandelnden

Monarchen der Student Dimitri Karakafow. der hingerichtet wurde. während die

Deportation nach Sibirien feine zahlreichen Genoffen traf. Gern hätte eine Hof

partei das Attentat im Intereffe der Reaction ausgebeutet. ja Graf Murawiew

wollte felbft den Großfürften Konftantin Nikolajetvitfch in daffelbe verwickeln; aber

Alexander ließ fich nicht beirren und blieb auf der Bahn der Reformen; nur

beengte er die Preffe durch das Refcript vom 13. Mai. Der neue Chef der

Dritten Abtheilung. Graf Schuwalow. traf alle Vorfichtsmaßregeln. um ein zweites

Llttentat zu verhüten; als aber Alexander mit Napoleon [ll. bei Gelegenheit der

parifer Weltausftellung von einer Revue nach den Tuilerien zuriickfnhr. feuerte der

Pole Berezowski am 6. Juni 1867 feine Piftole auf ihn ab. wieder ohne ihn zu

verwunden; die Gerichte verurtheilten ihn zur Deportation auf Lebenszeit. Die

Entrüftnng über dies aus polnifcher Rache hervorgegangene Attentat war eine fo all

gemeine. daß Alexander Herzen's in Genf erfcheiuender ..lil010lcol" eingehen mußte.

In den Kriegen von 1866 und 1870 bewährte fich Alexander als wahrer Freund

des Königs von Preußen. obgleich die Strömung um ihn faft ganz antipreußifch

war und nur die Großfürftin Helene für Preußen und Deutfchlands Einigung

durch Preußen fich erwärmte. Gortfchakow benutzte. wie es heißt durch Helene

aufmerkfam gemacht. die fich durch Rußlands Haltung bietende günftige Gelegen

heit. das Reich von den drückenden Bedingungen des Parifer Friedens zu erlöfen.

und auf der Londoner Eonferenz wurde im März 1871 der Pontus deneutralifirt;

aus der Erfchütterccng Europas zog fomit Rußland großen Ruhen. ohne einen

Krieg zu beftehen. und Gortfchakow?- Eitelkeit fonnte fich an neuer Popularität.

Hatte der Kriegsminifter Miliutin bisher die franzöfifche Heeresorgauifatiou als

muftergültig betrachtet und ihr gemäß im ruffifchen Heerwefen reformirt. fo fah

er fie jeßt befiegt von der preußifchen und feine Stellung fehr bedroht; Alexander

aber hielt an ihm feft. ließ ihn feit 1871 zum zweiten mal das Heerwefen reorga

nifiren und am 13. Ian. 1874 wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Daß
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aber die Reorganifation ungenügend war. follte Alexanders leßter Krieg beweifen.

in den er mit einem unfertigen Heere und notorifch unfähigen Generalen eintrat.

Neben dem Verhältniffe zu Deutfchland geftaltete fich das zu Oefterreich herzlicher;

im Iuli 1872 erfchien der Erzherzog Wilhelm in Petersburg und begleitete dann

den Kaifer nach Moskau; im September deffelben Jahres trafen Alexander. Franz

Iofeph und Wilhelm l. in Berlin zufammen und ihr Drei-Kaiferbündniß wurde

wiederholt durch Begegnungen bekräftigt; es .konnte als die ficherfte Bürgfchaft

für den europäifchen Frieden gelten.

Wie feine kaiferlichen Vorgänger. wünfchte auch Alexander ll. in den orien

talifchen Angelegenheiten. befonders der Türkei gegenüber. ein entfcheidendes Wort

mitzufprechen; aber nur widerwillig ließ er fich zum Kriege mit der Pforte hin

reißen. dem feine Diplomatie längft vorgearbeitet hatte und zn dem Ignatjew das

meifte beitrag. Die moskauer Nationalen und Panflawiften riefen unabläffig

nach der Befreiung der flawifchen Brüder vom osmanifchen Ioche; felbft die in

politifchen Fragen fonft indifferente Kaiferin wurde für die Kriegspartei gewonnen.

Hauptfächlich das unfähige Stockruffenthum brachte die bedenklichften Wendungen

in den Feldzug. dem auch Alexander. ohne tveiter einzugreifen. beiwohnte. und

Rumänien mußte man die Rettung des bedrohten ruffifchen Heeres bei Plewna

verdanken. Dies verzieh der ruffifche Dünkel dem Selbftherrfcher aller Reußen

nicht. es fteigerte von neuem die Erbitterung gegen fein Regiment. Ihn aber

beugten die Niederlagen feiner geliebten Truppen aufs tieffte; Melancholie über

kam ihn bisweilen nnd er bangte vor der Wuth der Unzufriedenen im eigenen

Lande. Kaum war Plewna endlich gefallen und hatte OsmamPafcha fich ihm im

December 1877 ergeben. fo eilte Alexander ll.. durch die Erlebniffe des Krieges

gebrochen. nach Petersburg zurück. Welch furchtbare Schäden deckte diefer Feld

zug auf; Militärverwaltung. Proviantwefen. Equipage. kurzum alles war in un

verantwortlichem Zuftande und diente dem gewiffenlofeften. fhftematifch betriebenen

Betruge. Als der Krieg endlich eine für Rußland günftigere Wendung nahm. kam

im 2Närz1878 der Präliminarfriede von San-Stefano zu Stande. den der Kaifer

gern dem erfchöpften Heere. Schuhe und Volke fchenkte. Derfelbe war fehr vor

theilhaft und es fchwebte ein ruffifch-türkifches Offenfiv- und Defenfivbündniß in

der Luft. Während der Kaifer entfchieden für den Frieden eingetreten. war der

mit feinem Oheim Nikolaus abfolut überworfene Zarewitfch gleich Ignatjetv und

vielen Generalen für die Fortfehung des ikrieges im energifchen Stil. um Kon

ftantinopel unter das Kreuz zu beugen. und der altersfchwache Reichskanzler Gort

fchakow blies mit der Nationalpartei ins Alarmhorn. Europa wollte fich mit dem

von Rußland ohne weiteres dictirten Friedensfcljluffe nicht einverftanden erklären.

nnd England nahm eine fehr bedenkliche Haltung an; eine britifche Flotte erfchien

im Bosporus und das ruffifche Heer blieb vor den Thoren des Gelobten Landes.

d. h. Konftantinopels. regungslos ftehen. So unbändig auch die Preffe tobte. die

den Vertrag von San-Stefano noch als ein Wunder befcheidener Mäßigung Ruß

lands hinftellte. forderte doch Europa eine Priifung deffelben durch einen allge

meinen Congreß. Der rnffifclje Staatscredit war aufs änßerfte angefpannt. der



e > .Pfeife- WMÜÖÄLLÜ?.Üjiolsjcwitltil-_ „er 7:35'

Citrs des Papiergeldes fank rapid. der Finanzminifter von Reutern erklärte einen

zweiten großen Krieg für finanziell unmöglich. und felbft Miliutin. der Kriegs

minifter nach dem Herzen der Nationalpartei. fprach dazu im Hinblick auf fein

Heer Ja und Amen. während überall revolutionäre Vorgänge den Staatsorga

nismus des heiligen Rußland im Wanken zeigten. In diefer verzweifelten Lage

trat Graf Schuwalow als der Retter auf. feiner zahllofen Neider und Feinde nicht

achtend. und redete nicht nur laut für den Frieden. fondern handelte. Seine

diplomatifche Reife ift noch in aller Gedächtniß. Er bewies die Nothwendigkeit

der Unterordnung unter den Congreß und unter Bismarck-s Vorfchläge. warf den

Nationalen. Jgnatjew und Gortfchakow felbft den Fehdehandfchuh hin und vertrat

Rußland auf dem Berliner Congreß. wohin ihn fein Neider Gortfchakow wenig

zu eigenem Ruhm begleitete, Die Nationalen legten ihrer Wuth keine Zügel an.

als fie bemerkten. daß die ruffifchen Bevollmächtigten. um einen neuen Krieg zu

erfparen. in Berlin manche Forderung opferten; die Vertreter der Nachgiebigkeit

wurden von Akfakow kurzweg die wahren Nihiliften genannt. Aber alles Toben

half nichts; am 13. Juli 1878 wurde der Berliner Friede unterzeichnet. in welchem

Rußland Batum. welches jedoch Freihafen wurde. Ardahan und Kurs mit dem

Lande der Lafen erhielt. und für die Dobrudfcha. die Schlangeninfel und den

Landftrich von Raffowa bis Mangalia von Rumänien Beffarabien eintaufchte; der

neue Staat Bulgarien. der ruffifch verwaltet wurde. kam in große Abhängigkeit

von Rußland. deffen Einfluß in der orientalifchen Frage fehr zunahm, Aber diefe

Frage war nicht gelöft. wie die ruffifche Nation es verlangte; fie fühlte fich ent

täufcht. und da Gortfchakow kleinlich genug dachte. Schuwalow für die berliner

Politik allein verantwortlich zu machen. fo fiel alles Odium auf den edelu Schu

walow. der zur unpopulärften Perfon in Rußland wurde. Daß ihn Bismarck_

überdies empfahl. vermehrte feine Unbeliebtheit. und 'Alexander ll. war zu fchwach.

ihn zu halten. Er bramte der öffentlichen Meinung das Opfer. den unftreitig

größten feiner Diplomaten völlig beifeitezuftellen. anftatt ihn zum Nachfolger Gort

fchakow? zu machen. und ging den Weg der Gräfin Bludow und der Nationalen.

unter denen Miliutin fich wieder auszeichnete. der zu einem Bündniffe mit Frankreich.

Gortfchakow? alter Liebe. neigte. Das Vertrauen in das deutfch-ruffifche Bünd

11iß. für welches Schuwalow einftand. wurde immer mehr erfchüttert. Nicht we

niger war das in die kaiferliche Autorität gefetzte Vertrauen ins Wanken gerathen;

der unfelige Krieg. den fich Alexander hatte abzwingen laffen. wurde zur Furie

feines Lebens-abends: er untergrub den ganzen Boden. auf dem fein Shftem ruhte.

warf alle Folgen des Krieges und der getäufchten Hoffnungen auf ihn zurück. der
das Regiment mit feinem Namen deckte. i

Während die einflußreictze panflawiftifche Partei gegen die in hohen Aemtern

ftehenden Fremden agitirte und die Formen der Regierung angriff. fand das nihi

liftifche Treiben reichfte Nahrung an den verrotteten Zuftänden. und das große

Talent des Ruffen zur Verfchwörung manifeftirte fich in einer langen Reihe von

Stndenten- und Literatcnconfpirationen. die den Jngrimm gegen die ..Verfchickungentt

der gewaltfam haufenden Dritten ?lbtheilung der kaiferlichen Geheimkanzlei feitens

48*



756 unfere Zeit.

der gebildeten Klaffen deutlich beknndeten; aber zu nichts als zu neuen Verfchickungen

führten. Auf dem faulen Boden der öffentlichen Zuftände entwickelte fich immer

mächtiger die Giftpflanze des Nihilismus; und politifche Morde wurden Modefache;

ernteten fogar herzliche Bewunderung. Daß eine Wjera Saffulitfch ihren Ouäler;

den Oberpolizeimeifter von Petersburg; Trepow; erfchießen wollte; ftellte fie bei

Taufenden neben Charlotte Corday; und eine Dame der höchften Gefellfäzaft

wünfchte öffentlich; eine folche Tochter zu haben; ihre Richter fprachen Wjera unter

allgemeinem Beifall 1878 frei,

Von nihiliftifcher Hand fielen eine Anzahl hervorragender Beamten; wie der

Civilgouverneur von Charkow; Fürft Krapotkin; deffen eigener Bruder ein Haupt

der genfer Nihiliften ift; der Gensdarmerieoberft Baron Heyking in Kiew und

der Chef der Dritten Abtheilung; General Mefenzow; felbft; andere wurden mörderifch

angegriffen; wie vor allen der Kaifer und der neue Chef der Dritten Abtheilung;

General von Drentelen. Proceß folgte auf Proceß; und doch entgingen Hunderte

von Schuldigen durch das fefte Band; welches die Verbrecher verbindet; der Ent

deckung und Strafe. Alle überkommene Autorität war erfchüttert; Brandftiftung

und Mord durcheilten das ungeheuere Millionenreich; felbft Erpreffungsverfuche

bei reichen Kaufleuten gelangen den Verbrechern. Alexander ll. wußte zwar feit

1866; daß er vor Menchelmord nicht ficher fei; und als in den leßten Jahren

feines Lebens fich die Attentate häuften; überkam ihn eine tiefe Niedergefchlagen

heit und gerechter Gra111; die größten und vorforglichften Maßregeln mußten

ergriffen werden; um fein Leben in feinem Reiche und bei Reifen ins Aus

land; die er fchließlich gar nicht mehr wagte; zu befchühen; aber er konnte fich

nicht entfchließen; gewiffen Gewohnheiten zu entfagen; und widerlegte dadurch am

überzeugendften; daß er; wie jetzt wiederholt behauptet wird; vor Attentaten Furcht

gehabt. Als ich 1874 bei Gelegenheit des königlichen Regiernngsjubiläums in

Holland weilte; war ich Zeuge; wie der König des ftrömenden Regens halber

feinen Einzug in Amfterdam in gefchloffenem Wagen halten wollte; der ihn be

gleitende Zar aber darauf beftand; daß der Wagen geöffnet bliebe - und fo hat

es Alexander ll. bis zu jenem Attentat gehalten; welches ihm im eigenen Palaft

im Februar 1880 bereitet wurde; da brach das Vertrauen des Schwergeprüften

in fein Volk; und nur noch von Kofaken begleitet wagte fich der Selbftherrfcher

hinaus ins Freie. Eine ganze; wohl organifirte und kalt reflectirende Mordpartei

ftand hinter jenem Collegienfecretär Alexander Solowjew; der am 14. April 1879

auf den am Winterpalais luftwandelnden Kaifer mehrere Schüffe abgab und bis

zum letzten Seufzer das freiwillige Werkzeug feiner Genoffen blieb; feine revolu

tionären Verbindungen umfaßten das ganze Reich,

Kaum hatte fich die Welt von einem Attentat erholt; welches abermals die

Bedrohung aller Souveräne durch eine internationale Verbrüderung des Verbrechens

bekundete; fo wurde der Verfuch gemacht; den Eifenbahnzug; in dem Alexander

nach Moskau fuhr; am 1. Dec. 1879 bei diefer Stadt in die Luft zu fprengen;

nur durch einen Zufall entging er dem fichern Tode. Eine focialiftifch-politifclje Re

volution wollte eben durchaus das alte Zarenthum mit Schrecken beenden. Wie

der große Nihiliftenproceß vom November 1880 darlegte; war feit 1874 eine
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focial-revolutionäre Partei thätig. aus der fiw Ende 1876 die weiter gehende

„Volkspartei" abzweigte. deren Organ ..Zemlja j Kolja" war und die den Um

fturz der ftaatliwen Ordnung und die Gründung einer neuen Verwaltung auf

focialiftifwer Grundlage erftrebte. Von ihr fwied fiw wiederum Mitte 1878 die

..Terroriftenpartei" aus.“ die. zum Aeußerften entfchloffen. vor niwts zuriickbebt. Ge

waltthaten predigt. die Brandfackel fchwingt und den Kaifermord empfiehlt; diefe

Catilinarier gründeten das Blatt ..Karolin-tja Kolja" (..Volkswille") und eruannten

eine anordnende Commiffion und ein Executivcomite. ohne welches nichts gefchehen

darf. Von ihnen gingen die lehten Attentate auf den unglücklichen Kaifer aus. Am

26. Jan. 1880 verkündeten fie ihr Programm. forderten Volksvertretung. Selbft

verwaltung. volle Freiheit der Gewiffen. des Wortes. der Preffe. der Vereine. Ver

fammlungen und der Wahlagitation. allgemeines Wahlrewt. Erlaß des ftehendeu

Heeres durch ein territoriales; fie betonten. ihre Partei müffe eine terroriftifche

Thätigkeit entfalten. um das Preftige der Regierungsgewalt zu untergraben. im

Volke den revolutionären Geift und den Glauben an ihren Erfolg zu erhöhen;

dem Kaifer drohten fie geradezu. er werde vor feinem Regierungsjubiläum fallen.

Was half es da. daß die Polizei im Januar und Februar 1880 einige nihiliftifwe

Druckereien entdeckte?

Das politifche Elend diente der unreifen Jugend und ihren Verführern ftets

zur beften Folie; es bot den Vorwand. um alle einengenden Bande zu zerreißen.

um Pietät. Ehrgefühl. Pflicht und Arbeit für Lappalien zu erklären und politifwes

Misvergnügen in nihiliftifchen Vandalismus umzufeßen. Die unreifen alten und

jungen Knaben. die fich als Culturhelden und Liwtträger Rußlands aufwerfen.

erawten es als das einzige ihrer Mannheit würdige Thema. von der Zerftörung

zu reden und mit ihr zu prahlen; fie find rückfiwtslos radical. ja chnifw. um für

ftarke Geifter gehalten zu werden. und felbft junge Mädwen äffen ihre Sprache

naw. um Heroinen zu fweinen. Als Intelligenz gilt der maßlofe Kampf gegen alle

beftehenden Einriwtungen; diefen Jakobinern und Schülern Bakunin? ift niwts

heilig; weder der Kaifer. noch der Präfident eines Staates. now der einfawe

Bürger ift vor ihnen ficher; fie toben in Rußland heimliw. in Genf und Paris

öffentlich. und trifft fie der Auftrag. den Mord zu vollführen. den fie lange in Wol

luft geträumt. fo überkommt fie ein heroifcher Wahnfinn; das Marthrium hat für

fie feinen eigenen Reiz. Wie foll der Staat den Nihiliften beweifen. daß ihr

Glaubensfaß. er bilde den Gegenfatz zur Gefellfwaft. die nackte Lüge fei? Sie

haben keinerlei pofitiven Gedanken. ihr Programm heißt ..Zerftörung". Sagte

Herzen 1869. der Nihiläsmus fei die vollkommenfte Freiheit von allen fertigen

Begriffen. von allen ererbten Hinderniffen und Störungen. die das Vorwärts

fwreiten des occidentalen Verftands hinderten. erklärte ihn Michail Bakunin als

die Zerftörung aller Staaten. die Vernichtung der Eivilifation der Bourgeois.

die freie Organifation von unten naw oben vermittels freier Vereinigungen. die

Organifation der befreiten Volksmaffen der ganzen Menfchheit und die Herftellung

einer neuen Welt des allgemeinen Menfchenthums. fo rief der Fürft Krapotkin in

Genf 1873 unbefangen aus: alle beftehenden Staatsfhfteme feien untaugliw. alle

Regierungen und jede gefellfwaftliche Ordnung müßten umgeftoßen werden; dann
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erft folle das Volk raften und bedenken; was nun zu thun fei. Alfo ein Chaos

foll gefhaffen werden!

Als der Kaifer nah dem verfehlten tnoskauer Attentat nah Petersburg zurück

kehrte; erfhien am 4. Dec. 1879 gleihzeitig ein Anfchlag des nihiliftifchen Executiv

comite; der in nackten Worten verkündete: Alexander 11. fei die Hauptftüße der

Reaction; der Ufurpator der Rechte der Nation; der Haupturheber der gerichtlichen

Morde; er verdiene für all das vergoffene Blut und alle dem Volke zugefügten

Leiden den Tod. Das Ziel des Comite fei die nationale Wohlfahrt; feine Auf

gabe; das Volk zu emaneipiren und zum Herrn feiner Gefchicke zu erheben. Sollte

Alexander feiner Herrfhaft eutfagen und fie einer durh allgemeine Abftimmung

freigewählten und durch die Wähler gebildeten Verfammlung übergeben; fo wolle

man ihn in Frieden ziehen laffen und ihm alle Miffethaten verzeihen. So fprahen

die Rebellen mit dem Zar-Reformator; mit dem Erlöfer von der Leibeigenfchaft!

Hatte Shuwalotn wiederholt darauf hingewiefen; es fehle der ruffifhen Verwal

tung zu ihrem fhwerften Nahtheile an der Einheit; wie es auh kein verantwortlihes

Oberhaupt des Minifterrathes gebe; fo empfand Alexander 11. mehr denn je unter

den traurigen Verhältniffeu feiner lehten Iahre; daß eine einheitlihere Geftaltung

des Minifteriums nothwendig fei; und der von ihm in wihtigen Dingen vielfah

zu Rathe gezogene Walujew follte als Präfident des Miniftercomite feit Januar

1880 dafür wirken. Alle Unterfuhungen gegen den Nihilismus; die feine fhrecken

erregende Verbreitung und feine raffinirten Mittel und Wege andeuteten oder

offenbarten; belehrten Alexander; daß ihm ein langes Leben voll Güte; ein Wirken

voll Wohlwollen niht einmal ein ruhiges Ende gewährleiftete. Da erfolgte das

unerhört freh angelegte Attentat vom 17, Febr. 1880 in dem Speifefaale feines

Winterpalais; und zum leßten mal rettete ihm ein Zufall das bedrohte Leben;

wie leiht hätte ihm und feiner ganzen Familie diefe Mine den Tod bringen können!

Von Kummer und Gram früh gealtert; verzweifelte der Zar jeßt an der Zu

länglihkeit feiner Mittel zur Wahrung der ftaatliheu und gefellfchaftlihen Ordnung

und ftellte fih mit dem ganzen Reihe unter die Dictatur eines treuen Dieners;

der die Fackel des Lichts in das Chaos tragen follte; er errihtete am 24, Febr.

1880 eine Executivcommiffion unter dem im letzten Kriege hervorragenden General

Grafen Michail Tarielowitfch Loris-Melikow; einem Armenier; der dictatorifhe

Vollmahten erhielt und feit März 1880 auh die Dritte Abtheilnng der Geheim

kauzlei leitete. In die Commiffion wurden auf des Grafen Vorfchlag nur als

liberal bekannte oder neue Männer vom Kaifer gewählt; um das öffentliche Ver:

trauen zu gewinnen. .

Unter den Eindrücken diefer allgemeinen Auarhie mußte der gütige Kaifer am

2. März fein Regierungsjubiläum feiern! Traf ihn auch niht an diefem Tage der

Stahl des Mörders; wie ihm immerfort gedroht wurde; fo fuchte tags darauf

Mladeßki feinen Shüßer Loris-Melikotv zu tödten; um ihn von neuem wehrlos

der nihiliftifchen Meute preisgeben zu können. Der Dictator ließ fich dadurch

nicht abfhrecken. Mit der größten Energie erfaßte er die Aufgabe feines fchwereu

und verantwortlichen Amtes und verfhaffte fich Geltung bis zum Kaifer hin; überall

fnhte er einen Einblick in die *Verhältniffe zu gewinnen; nichts blieb verfhleiert oder
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durch den Nimbus des Ranges gefchüht. und der Kaifer befolgte pünktlich die ihm

gegebenen Rathfchläge. Das Ziel des Dictators war die ?Ausrottung des anarchifchen

Geiftes. und ihm glaubte er am eheften durch Milde. durch Verzeihung fürr euige

Verirrte zufteuern zu können. Sofort begann er mit der Revifion aller politifchen

Proceffe. um Hunderte von Opfern polizeilicher Brutalität und bureaukratifcher

Willkür zu erlöfen. und gab fie ihren Familien wieder, Gemaßregelte Beamte

und Studenten wurden aus dem Exil zurückberufen und Verfuihe gemacht.

die inficirte ftudentifche Iugend aus den Armen des Nihilismus zu reißen und

durch Güte zu gewinnen. Der fchwere Druck. welcher auf den nichtrnffifchen Natio

nalitäten laftete. wurde gemildert. und da nichts im Reiche fo allgemein verab

fcheut war wie die Dritte Abtheilung. wurde fie am 18. Aug, aufgehoben. Viele

Nihiliften waren entdeckt und wiederholten Verfuchen. etwa vier. den Kaifer bei

feinen Reifen in Rußland in die Luft zu fprengen. kam man zeitig genug auf die

Spur. um fie lahm zu legen. Aber die Schwüle der Unficherheit laftete immer

fort auf dem Reime. Am 18. Aug. wurde die ..Höchfte Executivcommiffion“ auf

gelöft und Loris-Melikow Zylinifter des Innern. doch leitete er der That nach. von

dem Thronfolger unterftiißt. die ganzen Gefchäfte der inneru Politik. Seit feiner

zweiten Heirath zog fich der Kaifer. des aufreibenden Berufs überdrüßig. mehr

und mehr von der eigentlichen Staatsleitung zurück. Loris-Melikow blieben feine

großen Vollmachten und die Leitung der ganzen Gensdarmerie in Rußland. während

vom Minifterinm des Innern eins für Poften und Telegraphen abgezweigt wurde;

doch hat der neue Kaifer Poften. Telegraphen und fremde Culte fchou am 28. März

1881 wieder dem Minifterinm des Innern eingefügt; ein Vertrauter von Laris

Melikow. Kowalewski. erhielt im Herbft 1880 das Iuftizminifterium. Man durfte

glauben. es fei Loris-Melikow gelungen. den Nihilismus zu erfticken. als das neue

Attentat die Welt eines andern belehrte und die Hydra der Revolution den beften

.Herrfcher Rnßlands verfchlang,

Der Ehe Alexanderls ll. mit Maria Alexandrowna waren fechs Söhne und zwei

Töchter. deren eine mit fieben Jahren ftarb und deren andere den Herzog von

Edinburgh heirathete. entfproffen. denen Alexander der zärtlichfte Vater war.

Stand er auch bisweilen aus politifchen Gründen mit dem jetzigen Kaifer auf

weniger freundlichem Fuße. weil derfelbe mit den Nationalen und den Verfaffungs

fchreiern kokettirte. fo hat doch ftets herzliche Liebe zwifchen Vater und Sohn ge

waltet und lehterer beweint aufrichtig den beften der Väter. Viel Kummer bereitete

Alexander ll. das heimliche Ehebündniß. welches fein vierter Sohn. Alexis. mit

der Tochter feines ehemaligen Erziehers Shukowski einging und welches zu löfen

erft nach langen Kämpfen dem Talent Schuwalonrs 1875 gelang, Mit feinen

Brüdern und nächften Angehörigen ftand Alexander in den herzliihften Beziehungen.

die Brüder und Schweftern dnzten fich mit ihm und nannten fich mit den ver

traulichen Diminutivnamen. was in Rußland großes Auffehen machte. Mit den

Verwandten in Berlin. Stuttgart. Weimar. Darmftadt u, f.“ w. unterhielt er den

freundfchaftlicljften Verkehr. empfing und erwiderte häufig ihre Befuche; in Jugen

heim pflegte er abwechfelitd mit dem reizenden Livadia gern zu weilen. Seinem
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Hofe war er im Gegenfaße zu dem ftets den Herrfcher betonenden Vater das milde;

freundlihe Oberhaupt; und manche Perfonen; wie Graf Alexander Adlerberg; ver

lieren in ihm den aufrihtigften; hingebendften Freund. Adlerberg war ihm fhon

deshalb lieb; weil fein Vater der treue Freund von deffen Vater gewefen. Alexander

war zu lenkfam; um ein großer; ftarker Charakter zu fein; er hörte auf den Rath

Vieler und handelte gewöhnlih nah dem leßten; feine Berather waren aber häufig

unwürdig oder unklug. Wer einmal das ungewöhnliche Glück geuoffen hat; Zeuge

einer kleinen Mahlzeiten im engften Familienkreife des Kaifers zu fein; wird den

wohlthätigen Eindruck nie vcrgeffen; den er auf feine Umgebung mahen mußte

Ohne je der kaiferlihen Würde zu entrathen; kehrte er fo ganz den edeln Menfchen

und fein warmes Gefühl; fein treues Herz hervor und es wurde um ihn fo ge

müthlih; daß man fih befinnen mußte; man fiße dem Alleinherrfher aller Reußen

gegenüber. Der Erbe eines deutfhen Mittelftaates meinte; es fei bei ihm zu

Haufe weit fteifer und ceremonieller als in diefen kleinen Cirkeln des Winter

palais. Eine den Reiz des Gemüthlihen wefentlih fteigernde Maßregel war es

zu nennen; daß der Kaifer aus feiner Galerie abwehfelnd werthvolle Gemälde in

den Gemähern aufhängen ließ; die er mit den Seinen bewohnte; fo war dem

ruhigen; behaglihen Genuffe Raum gegeben; während bei dem Durhtoandern von

Galerien ein Bild das andere tödtet.

Das Verhältniß zur Kaiferin war mit der Zeit erkaltet. Früh verblüht und

meift kränkelnd; fuhte die fentimentale Fürftin; die darauf verzihtete; ihren leiht

lebigen und frifhen Eindrücken zugänglihen Gemahl zu feffeln; bei der Kirhe Erfatz

für ihr ödes Leben. Um fie fammelte fih eine bigote Clique von Prieftern und

Hofdamen; die alles Nihtorthodoxe unerbittlih verfolgten und denen Alexander am

liebften aus dem Wege ging. Die Lntheranerin von Darmftadt war zur begeiftertften

Neophhtin der griehifhen Kirhe geworden; für die ihr kein Opfer zu groß war;

und arbeitete mit der mähtigen Gräfin Bludow feit 1862 gegen die Beftrebnngen

zur Wiederherftellung der alten Rehte der lutherifhen Kirhe in den Oftfee

provinzen; ihr Leben war der Propaganda für jene Kirhe geweiht; der die höhern

Klaffen in Rußland mit Ironie und Misahtnng zu begegnen pflegen und die ihnen

nur als nothwendiges Uebel erfheint. Andere Frauen feffelten den dem Lebens

genuffe holden Monarhen und boten ihm Erfaß für die grämliche Laune feiner

kranken Gemahlin. Die letzte unter ihnen; Fürftin Katharina Dolgoruki; von ihm

feit 1868 geliebt; wurde von ihm täglih befuht; bis ihn das Attentat im Winter

palais auh hiervon abhielt und die Gunftdame nun Gemäher in demfelben bezog;

was für die unglückliche Kaiferin ein herber Schlag war. Ihre Kinder wurden

*zu Grafen und Gräfinnen von Iurjew; einem alten Namen der Romanow;

erhoben.

Nah langen fhmerzvollen Leiden verfhied die Kaiferin am 3. Juni 1880.

Der Kaifer; den die Erfahrungen der letzten Iahre fhwer gebeugt hatten und

der fein baldiges Ende voransfah; ungewiß; ob es ihm vergönnt fein werde;

eines natürlihen Todes zu fterben; beeilte fih; der Fürftin Dolgoruki; der

er in innigfter Liebe anhing; eine gefiherte Stellung zu geben. Es gelang ihm;

den Widerwillen feiner Familie; befonders des Zarewitfch nnd der Zarewna; gegen
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ein neues Ehebündniß zu befiegen. zumal die Fürftin auf kaiferlimen Rang und eine

politifme Rolle verzimtete. und Alexander reimte ihr bereits im Auguft 1880 die

Hand. fie zur ..Fürftin Jitrjewskaja" erhebend. Jetzt fmien ihm das Leben

doppelt werth; feine Geliebte war feine angetraute Gemahlin. die Mutter feiner

mit grenzenlofer Liebe beglitckten Kinder ftand anerkannt neben ihm. und er genoß

mit vollen Zügen fein neues Glück. den Regierungsforgen fich möglimft entziehend.

Nom am Tage vor feinem Tode ging er mit feiner neuen Familie zum Abendmahl

und hielt dem Priefter aum fein jüngftes zwei- oder dreijähriges Tömtermen auf

den Armen hin. um ihm die Hoftie zu reimen; dann ließ er die Kleine nieder

und bedeckte fie mit Kiiffen. Es war fein lehter Tag des Glücks; am folgenden

rang feine Gemahlin in wilder Verzweiflung die Hände am Sterbebett des edelften

Menfmen. des gekrönten Märtyrers für taufendjährige Smuld.



 

' (löiofue' Tardurci.

Ein literarifcher Effay
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Paul tlanzln).

Während vor wenig mehr als zwei Jahrzehnten in Toscana wie im übrigen

Italien die Gemüther fich in immer fteigender Erregung befanden. fodaß fchließlich

der Großherzog Leopold 11. zum zweiten ma( binnen zehn Jahren fein Heil in der

Flucht fuchen mußte. brachte ein bis dahin noch unbekannter Sänger feine Erftlings

gedichte auf den von politifcher Tagesliteratur tlberflnteten Markt. Es war gewiß

keine günftige Zeit für die Mufe. keine Zeit für Pallas-Athene. fich zum Kampf

zu rüften. wollte fie nicht anders felbft die Brandfackel in die Hand nehmen. Die

Gelegenheit macht allerdings den Dichter. doch nicht die Außenwelt allein; die

innere Stimmung aber kann durch Erziehung. Studium. natürlichen Hang von

jener fehr verfchieden. ja ihr entgegengefetzt fein. Das befcheidene Büchlein felbft

trug kein äußeres Merkmal feiner Zeitgemäßheit an fich. Zwar ftanden zwei

Namen an feiner Stirn: Leopardi und Giordani. Namen. die jedem Italiener.

zumal dem Patrioten. theuer find; aber Leopardi's Weltweisheit ließ fich fehr

bald in die Worte zufammenfaffen: ..Es ift alles ganz eitel"; und Giordani war

mindeftens ein ebenfo guter Stilift als Patriot. Zudem ließen die erften Sonette

der Sammlung vermuthen. daß es dem jungen Dichter mehr um die Form der

Werke feiner Vorbilder und den claffifchen Gedanken. als um deren-politifche

*Anfichten zu thun war; jedenfalls werden diefe der allgemeinen poetifchen Jnfpi

ration hintatigeftellt. Doch wie relativ vollendet auch die Sprache fein mochte.

folange fich der junge Dichter ihrer zu Liebesfonetteti. oder nm das Verdienft

Goldonks und Metaftafio's zu preifen. oder endlich eine melancholifche Saite feines

Innern erklingen zu laffen. bedient hätte. durfte er nicht hoffen. eine befonderc

A11fmerkfamkeit auf fich zu ziehen. Indeffen es regte fich in der jungen Bruft

immer lauter noch eine andere Fiber als die der mehr perfönlichen Empfindungen.

Sie war hervorgerufen durch das St11di11m der hiftorifchen Vergangenheit feines

Vaterlandes und wurde täglich genährt von der lebenden beredten Umgebung. bis

fie ihn zur Lejer des Dichters von Mhtilene greifen läßt:

Fernab von mir. ihr weichen Liebesfänge!

Und die mich jetzt durehflammt. die neue Glut.

Sie fporn' Alcäus' Vers zu Kampfesmuth

Und ftürze Männer wild ins Kampfgedrängel
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Ja. das ift der rechte Ton des Augenblicks; das ift eine jüngere. kräftigere.

entfchiedenere Stimme als die des Sängers aus der Vaterftadt des Valerius

Catullus. Sie verräth fchon die Leidenfchaft. zu welcher fie fich entflammen laffen

kann; die Bitterkeit. deren fie. gereizt. fähig fein wird; die Unbeugfamkeit eines

ftarren Charakters: es ift die männlich kräftige Camöne - Giofue Carduecös.

Obwol in der Provinz von Pifa. und zwar in dem kleinen Flecken Serravezza.

geboren (1836). wo fein Vater Arzt war. betrachtet Cardncci doch als feine eigent

liche Heimat Bolgheri. da er dort mit kurzer Unterbrechung feine Knabenjahre

vom 2. bis 13. Iahre verlebte. .In der fieberfchwangern Luft diefer toscanifchen

:Maremmein der weiten Einöde. wo ihm die Ruinen Populonias und Rnfelläs

von den verfchwnndenen Etruskerftädten erzählten; wo er materiellen Verfall und

phhfifches Leid täglich vor Augen hatte. und fich ihm der Kampf um ein elendes

Dafein in fo graufamer Weife zeigte: hier empfing der frühreife Geift und die

glühende Phantafie des Knaben Eindrücke. die eines Tages zum tvefentlichen Be

ftand feines Denkens und Dichtens gehören werden. Wäre er länger hier geblieben

und gleichzeitig mit minder lebenskräftigem Naturell begabt gewefen. fo würde

ihm feine Mufe einft vielleicht denfelben abfoluten. philofophifchen Peffimismus

eingeflößt haben. den jene Leopardi's athmete. Davor aber bewährten ihn die

Umftände und fein eigenes energifches Temperament. Er war kein Träumer und

_kein Grübler. Die viele Muße. welche ihm fein Vater ließ. der ihn nur unregel

mäßig im Latein unterrichtete. benutzte der wißbegierige Knabe allerdings zu aus

gedehnter Lektüre; doch wenn er dann Ilias und Aeneis. oder Thiers' ..Gefchichte

der Franzöfifchen Revolution" befeitewarf. fo war es ihm Bedürfniß. mit feinen

Spielgefährten Republiken zu organifireic und Bürgerkriege zu führen. Der ge

ftrenge Vater mochte ihn dann immerhin mit Manzonfs ..Katholifcher Pioral".

Pellico's ..Pflichten des Menfchen" und der Biographie irgendeines Heiligen ein

fchließen: damit erzielte er nur das gerade Gegentheil von dem. was er erftrebte.

nämlich eine Reaction gegen Romantiker. Neoguelfen und Orthodoxie. ohne die

ungeftüm hervorbrechende Natur im geringften gebändigt zu haben.

Nahm der Knabe. als er diefe .feine Heimat verließ. ein Echo des Menfchen

leids mit fich. fo erwarb er fich nunmehr in geregelten Studien in Florenz. außer

einer allgemeinen Bildung. jene Erkenntniß des Schönen im allgemeinen und des

poetifch ausgefprochenen und abgerundeten Gedankens im befondern. welche ihn

der Dichtkunft immer näher bringen und fchließlich ganz und felbftfchaffend zuführen

follte. Daß er fich aber bald und eictfchieden der claffifckjen Richtung. trotz der

romantifchen Zeitftrömnng. zuwendete. kann um fo weniger wundernehmen. als

einerfeits in der Schule durch die unbedingte Hervorhebung der Verdienfte Man

zoni's fich feine Abneigung gegen diefes Haupt der Romantiker nur noch fteigerte.

und er andererfeits bei Parini. Alfieri. Foseolo und Leopardi. welche er jetzt erft
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kennen lernte. ohne von den Claffikern des 14. und 16. Jahrhunderts zu fprechen.

Gedanke und Form feinem eigenen Geifte anfprechender fand. So vertiefte er

fich vier Iahre hindurch neben allgemeinen humaniftifchen Studien in die National

literatur bis hinauf zu ihren erften Denkmälern aus dem 13. Jahrhundert; und

als er dann. nach einem andern in ländlicher Stille am Monte-Amiata der fie

nefifchen Provinz verbrachten Iahre. die Univerfität Pifa bezog. war er bereits

ein Günftling der Mufen. und die Factoren feiner Geiftesrichtung waren gegeben.

Der treffliche Latinift Ferrucci. Verfaffer des preisgekrönten Diftichons auf das

Denkmal des Arminins im Teutoburgerwalde. konnte ihn in feiner Neigung zum

claffifchen Alterthum nur beftärken; die fortfchreitenden Ereigniffe. und der Umgang

mit gleichgefinnten Altersgenoffen ihn in feinen politifchen Ueberzeugungen befeftigen;

die Fragen des täglichen Lebens. waren es perfönliche oder nationale oder folche

der Menfchheit. ließen für ihn das Problem des Dafeins als an und für fich

unlösbar in den Hintergrund treten. der Kampf mit den Gegnern die Waffe der

Ironie zum fchneidigen Schwert fchleifen; auch die Zeit. die raftlofe Arbeit. der

nie nnterbrochene Cultus des Schönen und Guten gewährte ihm zuweilen jene Har

monie. die man in der Hihe des Kampfes nicht genießt: das alles mochte die

Zukunft bergen. aber die Gegenwart befaß es fchon im Keime. wenn auch mehr

oder weniger entwickelt. Darum vermochte der ehemalige Dictator von Toscana

und Verfaffer der ..Belagerung von Florenz" in den drei Iahre fpäter veröffent

lichten. oben erwähnten Erftlingsgedichten (..ltin1e". San-Miniato 1857) nicht nur

..ein Borfpiel neuen Ruhmes" erblicken. fondern fchon die wefentlichen Eigenfchaften

des Dichters vorauserkennen.

Allerdings konnte man nicht die Originalität des Genius befonders-hervorheben;

völligen Mangel an poetifiher Begabung entdeckten indeß nur diejenigen in dem

jugendlichen Sänger. denen felbft jede dichterifche Empfindung abging. oder die zu

einer andern äfthetifchen Schule. einer andern politifchen Partei fchwuren. und

denen das religiöfe Glaubensbekennniß den Maßftab für jedes Urtheil bildete. Für

fie trug der Hhmnus an ..Phöbus Apollo" mindeftens einen doppelten Schandfleck an

fich: mhthologifche Bergötternng und ionifche Sinnlichkeit. d. h. Unfittlichkeit. Daher

nüßte es dem Dichter wenig bei feinen Kritikern. daß er fchließlich dem ftrahlen

den Lichtgott Lebewohl fagt. weil feine Bitten nicht Gehör finden wie einft jene des

Freundes Tibulls gegenüber der liebenswürdigen. aber zurückhaltenden Sulpieia:

er bleibt eben ein Heide. auch nachdem der Olymp zerftört ift. Die Illufionen des

Alterthnms find ihm als folche theuer. und wie fehr ihn fonft fchon die Gegenwart

befchäftigt. von ihrer Gefchmacksrichtnng läßt er fich nicht hinreißen. Mag fich

um ihn die Mhftik breit machen. ihm von neuen äfthetifchen Regeln. von einer

Kunft. die Eins fei mit chriftlich-dogmatifaher Moral. fprechen und mit Achfelzucken

auf die „Nachahmer" einer längftverfloffenen Zeit herabfehen: er fncht dennoch

feine Ideale auf den heitern attifchen Gefilden und bekennt fich ebenfo gern als

Schüler des Horatins Flaecus. wäre es auch nur. um nichts mit den Germanen

an der Donau gemein zu haben und fich ganz als Lateiner zn zeigen.

Wie in Wefen und Gehalt. zeugen diefe ...lni-enjlja" auch der Form nach von
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demtiefen Einfluß. welchen fowol das Alterthum als die fogenannte claffifche

Schule der Vergangenheit feines Vaterlandes auf den Dichter gehabt: was diefer

fpäter felbft bekennt. indem er fich in ihnen als ..Schildknappen" der Claffiker

bezeichnet. Als folcher und bei feiner Jugend konnte er nicht unabhängig von ihnen

bleiben. zumal eben jener Enthufiasmus ihn etwas gewiffermaßen als Glaubens

regel annehmen und zunächft mehr oder weniger fklavifch befolgen ließ. bevor es

ihm im fernern Verlauf zur eigenen Natur wurde. So zeigen nicht nur einzelne

Gedanken. fondern ganze Bilder. wie eng er fich zumal an Horaz gehalten. von

dem er geradezu einzelne Stellen überfeßt zu haben fcheint. während es jedenfalls

nichts als eine lebhafte Remiuifcenz eines ihm vertraut gewordenen Dichters ift.*)

Zum Alterthum zieht ihn die leichte Aicffaffung vom Leben. das Sichhingeben

an den Moment. an das real erkannte und genoffene Gut. oder auch an die Illu

fionen mit ihrem von der Phantafie verfihönten Zauber. Aber er lebt nun doch

einmal in einer grundverfchiedenen Zeit und ift felbft von zu hohem fittlichen Ernft

erfüllt. als daß er ihr Ringen iiberfehen könnte oder möchte. So flüchtet er wol

zur Vergangenheit. doch nicht. um träumerifch und felbftzufrieden bei ihr zu ver

harren; fo achtet er auch auf eine präcife Form. aber nur. um den Sinn defto

klarer zu' erfaffen und feinerfeits auszufprechen. Im iibrigen gilt ihm das Wefen.

und wo er eine kühne Idee. einen erhabenen Gedanken. eine edle tiefgefühlte

Leidenfchaft ausgedrückt findet. kann er um fo weniger mit feiner Anerkennung

zurückhalten oder gleichgültig daran vorübergehen. als in feiner Bruft felbft fich

verwandte Gefühle regen.

Und ihrer find es namentlich zwei. die ihn immer und immer wieder befchäf

tigen; welche Alfieri und Foscolo. wie Dante und Petrarca. auf das lebhaftefte

empfunden und befungen haben: die Liebe und das Vaterland. Allein. wenn die

Remiuifcenz die eigene Empfindung nicht erftickt. fo beherrfcht der eonventionelle

Ton den Ausdruck der Gefühle doch in einer Weife. daß fie keineswegs fpontan

erfcheinen. Der Dichter ift noch nicht Eins mit dem Menfchen. und was diefer

empfindet. fucht jener nach einer ihm noch nicht ganz zu eigen gewordenen Manier

auszudrücken. Daher tritt weniger die lebendige Leidenfchaft zu Tage. als eine

reflectirende Nachahmung, Zum Theil ift vielleicht bei den Liebesfonetten die

Form daran fchuld; allein laffen wir auch die Meifter darin beifeite. der Dichter

wird uns fpäter felbft zeigen. wenn fich Form und Gedanke in ihm verfchmolzen

haben werden. daß fie ihm kein Hinderniß ift. eine tiefe Empfindung voll und

beredt auszudrücken, Einmal gelingt ihm dies hier fchon vortrefflich. in dem

Sonett ..Einem Mädchen":

US mai ier-i) ai net-i 000W luaeuki . . .

wo er in melodifchen Verfen die facht fich einfchleichende. ätherifch reine Liebe,

fchildert.

Nicht frei von Deelamation erfcheinen hier und da auch die politifchen Ge

fänge. wozu fowol der Mangel an pofitiven Thatfachen als die Bezugnahme auf

das heroifche Alterthum beigetragen haben mag. wenn er. gleich Aefchylos. fein

*) Vgl. ..Uiujatn Canteinpornnea“. [Illl. 200 fg.. 322 fg.; [Illll. 3 fg.
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Schwert in einer fliehenden Mederfchar blutroth färben will; bevor er wieder

den Gefang der Liebe ertönen läßt. Dennoch fühlt man auch hier fchon einige

feiner wuchtigen Geifelhiebe; fo wo er feinen Landslenten (;;6glj ltaliaui") mit

uuerfchrockener Stimme den tiefen Verfall zeigt; in welchem fie fich in Stnmpffinn

behaglich fühlen; oder das Leben der Mutter nur an den Gräbern von Santa

Croce pulfiren zu hören wähnt. Doch wenn er fich dann niedergedrückt fühlt und

faft an einer Wiederauferftehung der Freiheit verzweifelt; ohne welche ihm das

Leben nichts gilt; fo zeigt fich feine Liebe zum Vaterlande nur defto lebhafter.

War das; was ihn umgab; nicht dazu angethau; den Dichter befonders zu

ermuthigen; viel weniger ihn zu befriedigen; fo konnte ihm die Frage nicht erfpart

bleiben; ob eine Befriedigung in dem; was er erftrebte; und was immerhin inner

halb der Grenzen der Verwirklichung lag; gefunden werden konnte. Auch wenn

fie fich ihm zunächft nicht von felbft dargeboten hätte; fo lebte fie dow für ihn in

Leopardüs Vorbilde; deffen „bittere Wahrheit" in der That auch bei ihm hier

und da auftaucht. Was war es alfo mit jener Wahrheit; jener Erkenntniß; die

alles zerftört? Kann ihr nichts entgehen? Bewegt nichts unfer Herz lange und leb

haft genug; um den letzten bittern Moment aufzuwiegen; welchen uns die Ent

täufcljung bringt? Und lväre auch das zuviel: fo leicht; fo fchmerzlos als möglich

zu erkaufen? Wären die ;;Giiter des Lebens" tvirklich nur Bedingungen zum Glücke;

nicht das Glück felbft? Auch der äfthetifche Genuß; der keine Ueberfättigung; keinen

Widerwillen nach fich zieht; auch die rein intellectuelle Anfchauung; und das

Schaffen in Kuuft und Wiffenfchaft; ja die Tugend felbft; ohne jenen Sonnenftrahl;

der den denkenden Geift; das empfindende Gemüth erhellt; inmitten jener dunkeln

Tage; die unfern Lebenspfad begleiten?

Gewiß; die Frage blieb Carducci nicht erfpart; aber fie befchäftigte ihn weder

ausfchließlich noch tiefeingehend. Er ftand im wirkenden Leben; das froh mancher

Schattenfeiten eine Anziehungskraft für ihn befaß. Die metaphhfifchen Gründe;

der Urfprung und das Ziel unfers Seins fchienen ihm in nndurchdringliches

Dunkel gehüllt; das er deshalb auf fich beruhen ließ. Er rechnete fernerhin nur

mit dem Leben felbft; mit dem; was unferer Erfahrung und dem pofitiven Wiffen

zugänglich ift; denn wie es Spinoza einft ausdrückte: „Zcjentja noßtru eat aejentja

rjtue; nau n10rti8." Nicht als ob ihn das Räthfel nicht mehr befchäftigte; und fein

Gedanke; auf die Grenze ftoßend; die ihm gefteckt; fie nicht ernften Blickes betrachtet

hätte; aber er vergaß in folchem Augenblicke nicht den weiten Spielraum; iu dem

er fich getummelt; noch die Stunden des Geuuffes; erblickte nimt in dem umzäunten

Gehege ein düfteres Gefängniß voller Qualen mit troftlofem; ungewiffem Llusgange,

lind als fich feinem geiftigen ?liege Zeiten darboten; die ihm glücklicher fchienen

_als fein Jahrhundert; als er zu erkennen glaubte; daß nicht alles verloren; was

zu jenem Glück beigetragen; daß es nur an der Menfchheit liege; fich das Leben

harmonifcher zu geftalten; es genießenswerth zu machen; um es genießen zu können:

da war für ihn der abfolute Peffimismus überwunden; und nur zuweilen noch

hallte ein Laut vom Weltfchmerz in ihm wider; loie wir ihm felbft in unferm

lebensweifen Goethe begegnen.

Aber die Erkenntniß zeigte ihm auch den neuen Weg; den er fernerhin zu
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gehen. die Arbeit. der er fiw zu unterziehen habe. um feinerfeits an dem

Wohle mitzuarbeiteu. das er für feine Mitmenfchen now erreichbar glaubte. Zu

weilen wird er vor der Riefenarbeit erfwrecken. die fiw vor ihm aufthürmt. fei

es. daß er feine Kräfte unterfchäßt. fei es. daß er fie niwt folgegrewt anwendet.

und fie fo nicht nur an der Jndifferenz. fondern auw an der Unwiffenheit fweitern.

Aber er wird fiw immer wieder zum Kampf aufraffen. und darum können wir

dem Urtheil eines gediegenen Kenners auf dem Gebiete alter und neuer Literatur

und Gefwiwte in jenem Punkte niwt beiftimmen. wo er Earducci's Peffimismus

mit dem Leopardi? in Einem Athem nennt.*) Des leßtern lehtes Wort war:

..Dem Menfchengefwlecht gewährte als einziges Gut das Fatum nur den Tod";

und mit diefer Ueberzeugung hatte er ein Rewt zu fwweigen und bitter zu läweln

über die Sifhphusarbeit. das Leben gliickliwer zu geftalten, Earducci hingegen

kennt now Ideale - wie paradox fie auw diefem oder jenem erfcheinen mögen -

nnd tritt für fie in die Swranken, Das fieht durwaus niwt naw Spott über

ein vemneintliw vergebliches Ringen aus. oder gar naw Ouietismus und Nirvana,

Während der junge Dichter fiw feiner Llufgabe. den Kampf mit den focialen

Swäden und der politifchen Unfreiheit aufzunehmen und die geiftige und fittliwe

Erziehung feines Volkes zu befördern. immer mehr bewußt wird. trifft ein tief

eingreifendes Ereigniß fein inneres Leben. welches ihn einerfeits in feinem Be

fwluffe nur noch mehr beftärken kann. andererfeits aber zeigt. wie weit er vom

abfoluten Peffimismus fchon entfernt ift. Wenn es wahr wäre. was ein franzö

fifcher Literarhiftoriker fagt: ..Daß die Jdeen Leopardi's zum philofophifweu und

politifwen Shftem erhoben. ungefähr das. was wir in Carducci fehen. hervorbringen

mußte1i"**). fo hätte fiw diefe Uebereinftimmung der Ideen vor allen in ähnlichen

Lebenslagen zeigen müffen. Es ift bekannt. daß Leopardi wiederholt in Profa

und Verfen. und in der beredteften Weife. den Selbftmord vertheidigt hat. der.

theoretifw ausgefprochen. nach feiner Weltanfwauung als die einzig mögliwe Be

endigung eines Uebels fittliw durchaus erlaubt fein follte. Earducci nun hatte

das Unglück. einen zivauzigjährigen Bruder durw Selbftmord zu verlieren. ohne

daß er. wie es fcheint. die eigentliche Urfawe. welwe jenen dazu trieb. ergründen

konnte. Er fpriwt nun zwar auw in Bezug darauf gelegentliw von der ..ftief

mütterliwen Natur"; aber die meifte Swnld legt er niwt der Vorfehung. dem

..Fatum". fondern der Gefellfwaft zur Laft. und zwar in folwer Weife. daß er

drohend in die Verfe ausbriwt. welwe die zweite. felbftändigere und ftreitluftige

Periode feines Diwtens warakterifiren:

. . , und in dein Blut getauwt

Werd' ich der Strophe wuchrge Geifel fchwingen. -

Der Welt die füße Rawe abzuringen.

(. .. 8 1101 tua rung-ne tinte.

P9] 761-80 'ihrer-d Palin aaettu

ll kur rie] inouclo 1-80 (X0106 ueuäettu.)

r) Vgl. Hillebrand. ..Welfches und Dentfwes" (Berlin 1875). S. 95 fg,

**) Vgl. Etienne in der ..Kerne (lee äeux lilonäee". 3, Periode. lll. 614 (1, Juni 1874).
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Wenn Carducci dennoh zuweilen in jene paffive Stimmung verfiel; die fich

mit dem Kämpfe niht verträgt; fo lag das daran; daß der nahwirkende Schmerz

zu tief war; und der Verlnft troß aller lauten Auflagen unerfeßlich blieb. Dem

nah äußerte fih fein Weh auch in der leifen; zuweilen faft refignirten Klage.

Ein anderer Umftand hinderte ihn; fih ganz dem bittern Groll hinzugeben;

ja gewährte; oder vielmehr erneuerte ihm den fhon früher empfundenen Troft

der Studien nun auf weiterm Gebiete. Nah den Ereigniffen von 1859 und

1860 bot der tolerante Mamiani; als proviforifcher Unterrihtsminifter; demjungen

Dihter; welher fih inzwifhen auh auf dem Gebiete der Literaturgefchichte vor

theilhaft bekannt gemacht hatte; die Profeffnr der italienifchen Literatur an der

Univerfität Bologna an. Carducci entfagte natürlih mit Freuden feinem befheidenen

florentiner Privatleben und widmete fih in der neuen Heimat; wo er fih feinen

Herd gründete; ganz der eigenen und fremden Ausbildung. Hier; auf dem Lehr

ftuhl und in feiner ftillen Bibliothek; ward er feitdem durch Wort und Schrift

einer der gewiffenhafteften; fharffinnigften und einflußreihften Kritiker des Landes;

wovon auh in weitern Kreifeu feine „Ztuäjj letterurij" und „Zarretti arjtjej e

018001-81 letterarji" (Livoruo; Vigo; 1874 und 1876); fowie die zahlreihen Text

ausgaben zeugen; welhe er von ältern und nenern italienifhen Dihtern veran

ftaltet hat. Die Dichtkunft aber; welhe bei ihm gerade aus dem Studium hervor

gegangen war; blieb ihm auch fernerhin getreu. Was er der innern Stimmung,

der privaten Anregung verdankte; was fein mehr perfönlihes Empfinden betraf;

legte er in den „bei-ja Urania" nieder; was hingegen von außen zu ihm drang:

die patriotifhen Beftrebungen; der univerfelle geiftige Kampf; der fociale Schmerzens

fhrei; fand in den „beeenualia" ein oft erfhreckendes Eho.

Die „hei-iu Urania" erfchieneu 1868; unter dem Pfeudonym Enotrio Romano.

und umfaffen in diefer erften Ausgabe den elfjährigen Zeitraum feit Erfcheinen der

„Jureniljut“. Sie beginnen mit den formfchönen; tiefempfundenen Sonetten auf deu

Tod feines Bruders Dante; die eine kühne Anklagefhrift gegen die Gefellfhuit

enthalten und den Dihter berehtigen; anderwärts von fich zu fagen:

Line 8011 i() 011a u' 'anti inciuru e 8731271.

Ia; die Eihe neigt fih niht wie die Blume; fie beugt fih niht fchweigend

wie die Trauerweide. Sie fühlt den Shmerz; welchen ihr der Shlag ver

nrfaht; aber fie fürhtet niht; daran zu Grunde zu gehen; und aus der leiic"

Klage fpriht gleichzeitig die ungebrocheue Kraft.

Wehmüthig weicher ift der Accent in der Canzone; um fich am Schluß zu

jener Höhe der Entfagung aufzuraffen; die fortan nur in der That das Au

denken des Bruders ehren will. Der Dihter weilt wieder im väterlichen Hau!?

Draußen heult nun ein rauher Wind durh den Olivenhaiu; und der Mond breitet

fein fahles Licht über den ftill gewordenen Hügel und die kahle Ebene. Als W i

wenigen Monden der Frühling lachte; jagte der Bruder auf rafhem Roß wie mit

den Winden über die weite Flähe dahin. Doh das Verhängniß folgte ihm- und

der brennende Durft nach Lethes ftillender Welle überwand das Mitleid zu d?" i

Seinen; erftickte felbft die Liebe, Niht die blühende Natur; der lahende Hügel
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kein gefangerfüllter Hain konnte ihn feffeln. Er grüßt zum leßten mal die ?lil

mutter Erde. welche feine erfte Jugend mit rofigem Schimmer überftrahlte. der

nun erblaßt. und wendet fich ab. flieht den Blick der Mutter. fchweigt dem Bruder

gegenüber und - ftirbt. Doch ob er nun in lichterm Aether fchwebt unter den

Großen. die freiwillig ihres Lebens dunkeln Tagen entfagten; ob feine freie Seele fich

zuweilen noch zu dem fortlebenden Bruder niederläßt: diefer wird ihn nie vergeffen. fon

dern in dem fanften Bilde des Dahingegangenen die Kraft zu raftlofem Kämpfe finden.

Von diefer tiefen und erfchütternden Gemüthsbetoegung befreien den Dichter

jene Stunden. welche er verwandten Geiftern des Alterthums und Mittelalters

widmet. Sie führen ihn auf die Fluren Attikas und Eampanieits. und er laufcht

der Epopöe vom Zorn des Achilleus. wie den feierlichen Päanen und fchwär

menden Dithhramben des gepriefenften Böotiers und ftimmt felbft das Skolion

von Harmodios und Ariftogeiton mit an. bis er über den fanft hingleitenden

Verfen von den Jrrfahrten des Aeneas auch die Thrannis vergißt und in idhllifcher

Stille mit dem Geliebten Lauras wieder hoffen und fingen lernt. fingen von Lenz

nnd Liebe. Freiheit und Vaterland.

Doch dürfen wir uns nicht wundern. wenn er uns die Vergangenheit mit dem

verklärten Auge fchildert. mit welchem er fie felbft gefchant. Er fah fie nur von

fern. wo alle grellen Farben fich ausgleichen: als Dichter. nicht als Eulturforfcher.

So konnte der Eontraft mit der Gegenwart nicht fchwinden. die ihn allfeitig. auch

in ihren Schattenfeiten. berührte. während er diefeu in der Welt der Phantafie

gefliffentlich aus dem Wege ging. Daher fein Optimismus in Bezug auf das

Vergangene. feine Schwarzfeherei betreffs der Zeitumftände und Zeitgenoffen. welche

leßtere fich iu den ..beeenualjxrl und fpäter in den ..Neuen Gedichten“ um vieles

kräftiger äußern wird als hier, Aber auch hier fchou dringt in die ftille Studir

ftube. oder in die ländliche Einfamkeit. wo er fich mit Erklärung der geliebten

Elaffiker befchäftigt. oft aus den verftanbten Büchern felbft. ein politifcher oder

focialer Schmerzensfchrei. der ihn inmitten feiner friedlichen Befchäftigung ein

herbes Wort ansftoßen läßt. Und fchließlich leiht er dem Rufe fein Ohr und

.denkt ihm nach. Da vergißt er den erften Gedanken. welcher ihn befchäftigte;

es trübt fich die Harmonie der Seele. die ihn zum Hhnmus befähigt hätte z er

glaubt. eine felige Jllufion unhaltbar dahinfchwinden zu fühlen. und ruft ihr ein

wehmüthiges Lebewohl zu:

Leb' wohl. o Sommerlnft.

Wo Bilder uns genügen fchou und Töne!

O füßer Lebensfrühling zieh' dahin!

Erweck' in andrer Bruft

Luftfehlöffer. Ruhmgebilde. laß die Schöne

Umbufchter Ufer dem beglückten Sinn:

Jhm blickt fo mild darin

Das Spiegelbild des ganzen Qllls entgegen!

Mit uns auf rauhen Wegen

Ziehn Lieb und Haß in gleichen Spuren hin.

Wir theilen fürder der Gequälten Pein

und fammeln Zorn und wilde Rache ein,
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Und er zeigt der Mufe die duukelroth gen Himmel fteigende; um Vergeltung

des menfhlihen Unrehts flehende Wolke. Schon hört er den Donner rollen und

fühlt den Sturm fich erheben. Es wird ihm wohl in diefem Ungewitter; das er

nur durch markige Gefänge zu übertönen fuht. Dann nützt es ihm nihts; daß er

fih feiner Aufgabe niht gewahfen glaubt und wieder ins Dunkel zurücktreten

will: der Shritt ift gethan; die Mufe nimmt ihn beim Wort, Es ift auh gut

fo; denn nur auf diefe Weife trifft er den Ton; der ihm von Natur zn eigen ge

worden; und kann er nus die gewaltige Sprache feines leidenfchaftlihen Wefens

unverkümmert zurufen:

1X 110i fra i toi-mentati 0r- oonrjen ire

'leaoreggiauäo le eenciette 0 l'i1-e.

Diefer kühne Vers der „ln-mia Gracia" wird zum Motto der „beeennalia“

(1860-70). Es war allerdings ein bewegtes Jahrzehnt; das fiebente; für die

Apenninifhe Halbinfel. Indeffen überfah der Dihter über den politifchen Ereig

niffen niht die geiftigen Intereffen der Nation; noh hatte er nah der mehr oder

weniger vollftändig errungenen Einheit einen nahfihtigern Blick für die innere

Fäulniß. Er gelobte einft den Manen Parinüs; fich nie vor dem Unreht zu

beugen; woher es auh komme; und es war ihm Ernft damit. Er fpricht feinen

Fluch mit der Freiheit eines antiken Sehers felbft über den Papft; wo er diefen

den Pfad der Liebe und Duldung; welhen Chriftns gewandelt ift; verlaffen fieht;

und hat an einem Todtenbette im Palaft den Rinth; von dem „größern Elend"

der Hütte zu fprehen, In ihm verkörpert fih die materielle und iutellectuelle

*Lluflehnung Er fucht durch die äußere Unabhängigkeit zur innern Befreiung zu

gelangen; durh ftaatlihe und gefellfhaftliche Umgeftaltungen; fei es felbft Umwäl

zungen; jene Bafis des Gleihgewihts zu erhalten; die ihm für das Wohl felbft

der geiftigen Intereffen nnerläßlih erfheint.

Darum gilt auch hier fein erftes Wort wieder dem Erbfeindc der nationalen

Einigung. Wie die Kriegsfackel der „Tanfend von Marfala“ feine Phantafie ent

zündete; fo fucht fein feurig erregter Vers in „Sicilien und die Revolution" den

Brandfunken als Zünder in die hundert Städte der Halbinfel zu fchleudern. Er

*) „Ausgewählte Gedichte von G. Carducci. Metrifh überfeßt von B, Iaeobfont*

(Leipzig 1880).
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mag keinen Frieden. bevor nimt das letzte Stück italifmer Erde zurückgegeben

uud die Freiheit zur Grundlage des Völkerremtes geworden ift. So fordert er

Mailand zur dritten Erhebung auf. fragt Bologna nam den Tapfern feiner Mon

tagnola. Florenz nach den jüngften feiner einft freien Söhne. während der Tapfere

von Caprera. ..fchön wie a1n ftürmifmen Himmel der heitere Orion". im Sturme

den Süden befreit. Laffen wir ihn gewähren iu feinem hinreißenden Drange;

fprimt dom aus ihm neben der tiefen Ueberzeugung ein Princip.

Die Erfolge im füdlimen und mittlern Theile der Halbinfel befchwimtigten

einen Augenblick den gewaltigen Grimm des Sängers und er gab fim der Hoff

nung hin. er felbft werde nom die eherne Leier des Aleäus hinwerfeu und in

friedlichern Zeiten auf fanftern Saiten die Bedürfniffe und Freuden des Volkes

fingen. Nun dies ift fimerlim nimt fein Beruf; jedenfalls war es vorläufig nimts

als eine Illufion. die ihn emporhob. Ihm blieben noch Erfahrungen zu mamen.

die ihm die Smamröthe ins Angefimt trieben und ihn Worte ansftoßen ließen.

vor denen feine Landsleute fmaudernd zurückbebten und fim. das Haupt verhüllend.

ihn lieber der Pietätlofigkeit und Raferei anklagten. als mit ihm die wahrhafte.

wenn aum fehr düftere Lage der Dinge anerkennen mochten. Er befiht eben nicht

den kühlen nümteruen Blick des Staatsmannes. der mit den Thatfamen rechnen

kann. nom wäre es ihm darum zu thun gewefen. Ihn erfaßt. ganz dem dich

terifmen Wefen entfpremend. eine glänzende Idee. und wenn fie nimt fofort zur

Ausführung gelangen kann. fo remtet er nimt nur mit den Hinderniffen. fondern

mit der Klugheit. der Vernunft felbft. die ihm jene zeigen. um ihn auf diefe

Weife von feinem lvahnwihigeu Vorhaben abzubringen. Ihn begeiftert das Ziel;

die Mittel. es zu erreimen. erwägt er in folchem Augenblicke nimt. nom erfmeinen

ihm im Enthufiasmus die Kräfte zu gering. die geforderten Opfer zu groß. Er

mißt alles nach feiner Phantafie und dem eigenen uneigennützigen feften Willen,

Wie unangenehm Asprontonte den Dimter bei folcher Gemüthsverfaffuitg aus feiner

optimiftifmen Anwandlung aufrütteln mußte. ift leimt zu emneffen. Nun ift ihm

die kaum neu erwählte Regierung aum nur eine Thrannin. die nimt zurückbebt.

den uneigennüßigen ..Thrafybnlos von Caprera" nimt nur von der Krönung feines

'Werkes. der Aicfpflanzung der vaterländifmen Fahne auf dem Capitol. zurückzuhalten.

fondern ihn nom von jenen verwunden und gefangen nehmen zu laffen. denen er

eben erft eine Heimat gefmaffen hat. Doch wenn er deshalb aum den Kronen

und der Mitra flumen muß. verzweifelt er dennom nimt am ..reinen Limt der

Zukunft". wann Geremtigkeit und Freiheit herrfmen werden. von denen wenigftens

ein Hauch feine Gebeine vor Freuden erzittern laffen wird. wie er enthufiaftifm

in der Ode an Odoardo Corazziui ausruft.

Dom in dem Verhalten der Regierung in diefem Falle erblickte der Dimter

wenigftens den Smein perfönlimer Initiative und einer gewiffen Würde; darum

fmwand ihm die Hoffnung auf eine fernere Zukunft nicht. Als er aber nam den

bittern Erfahrungen von Cnftozza und Liffa noch die Schwach von Mentana

hinnehmen mußte. da fmrieb er fein granfenerregendes ..illemjnj88e norret". Nicht

die erlittene Niederlage. das abermals gefmeiterte Unternehmen feiner Brüder.

Rom zur Hauptftadt des Königreiches zu machen. ließ ihn das Haupt verhüllen:

49*
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fondern die Thatlofigkeit. die zur Schau getragene Jndifferenz des officiellen Italien.

das feine begeiftertften Söhne ohne Widerfpruch von einer fremden Macht hin

morden ließ. Da bedurfte es nicht nur hoher dichterifcljer Begabung und einer

gewaltigen Herrfchaft über das Wort. fondern feltener fittlicher Reinheit. um den.

gleichfam unter dem Aufleuchten eines Blitzes. von der Verfunkenheit der Mutter

Italia empfangenen Eindruck wiederzugeben. Uns fehlt der Muth. fie zu citiren.

Es gibt Worte. die man aus erftem Munde. wo fie die Weihe der Empfindung

empfangen haben. hören muß. die man aber nicht wiederholen kann. ohne fich der

Gefahr auszufeßen. fie zu profaniren und falfcher Benrtheilung auszufetzen.

Aus den erwähnten Motiven verfteht fich's fchon von felbft. daß der Dichter

eine feiner fchärfften Waffen gegen die weltliche Macht der Curie richten wird.

welche die Urfaclje fo vielen Blutvergießens und immer und immer noch ein Hinder

niß des Einigungswerkes blieb. Seine Meinung hatte er fich theils nach den

Vorfchriften der Vorfahren gebildet. theils fand er fie dort beftätigt und noch

jüngft glaubte er fie von der zürnenden Lippe Dante's auf den1 Platz von Santa

Eroce zu vernehmen. fodaß er nicht müde ward. ftets von ne11em hinanszurufen:

..Auf nach R0111!" Er vertraute das Wort den Lüften und den Wellen des Tibet.

fprach es als Drohung und Lofung aus: ftets vergeblich. aber ftets mit verdoppeln!

Kraft. Als dann der Römerzng von 1867 fo troftlos endete und ihn mehrere

Freunde koftete. da grub er auch auf die Stirn des Papftes ein Brandmal ein

das fortleben wird. Der Nation Voltaire's und der Revolution von 1789 verzeiht

er ihr Thun und fragt nur fanft vorwurfsvoll: was haben wir dir gethan. daß

du uns fo behandelft. wir. die groß geworden an deiner freien Sonne und die dit()

geliebt:

A01 oreoeiuti a] i110 liber-o 811161111014?,

1170i 011e türrnutunio, 0 Krone-mr?

In anderm Ton fpricht er von dem vermeintlichen Vertreter deffen. der nicht hattet

wo er fein Haupt niederlegen konnte. Ihm ift das Reich von diefer Welt zur Haupt

fache geworden. und als diefem gierigen Streben auch ein Freund des Dichters erlag,

welcher es zu bekämpfen gegangen war. Riutter und Braut und fein idyllifches Lebe!!

auf immer verlaffend. da wirft fich der Dichter auch über den Pontifex zum Riihtek

auf. Er zeigt ihm die beiden Witwen. wie fie fich den heiligen Schlüffeln in

Glaubensfachen gebe11gt und felbft in der Stille des Herzens fiir das weltliche

Wohlergehen ihres Trägers gebetet haben; ruft ihm die Milde Ehrifti bis zum

Kreuz. die Liebe Piagdalenms. die Thränen Marias zurück. und allem fein eigenes

herrfchfüchtiges Wefen gegenüberftellend. fchleudert er das Anathema auf ihn. Ek

der Träger der Wahrheit. auf den ..düftern Priefter der Mhfterien. den Urheber

und Verkündet von Grimm und Unheil": '

'[6 yootefioe 10800 (L81 miotera

79.18 cLj lutti e 11'118, i

l0 aaoeräote 11911' 1111311910 761-0.

71m1 Cell' 1171712111142.
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Und es ift keine leere Deelamation. Der Dichter fchildert mit fo beredten

Worten die heilige Flamme der Vaterlandsliebe; zeigt uns in der ftummen. vor

wurfsfreien Trauer der beiden Frauen fo viel wahre Religiofität. ftellt fchließlich

fo zutreffend der Verweltlichung der Curie und ihrem Kriegsaufgebot das Wefen

des Urchriftenthnms. die Liebe. gegenüber. die ihr abhanden gekommen zu fein

fcheint. daß unfere Sympathie fich den Unterdrückten und ihrem Anwalt. nicht

dem Angeklagten znweudet. Dies ift noch mehr der Fall. wenn wir der Ode an

Monti und Tognetti und den tiefgefühlten Strophen auf den Tod Giovanni Cairoli's

begegnen. fodaß wir mit dem Dichter ausrufen:

Ia fie find

Die heil'ge Legion von Theben.

O Greis. die niemals ftirbt!

Doh nicht gegen die weltlihe Maht der Theokratie allein zieht er die Waffen.

Es ift ihm auch darum zu thun. den Nimbus zu zerftören. mit welchem fich die

falfchen Diener Iehovahs und vorgeblichen Priefter eines misverftandenen oder

erlogenen Gottes von jeher zu umgeben gewußt haben. Nur wendet er fich auch

hier vor allem gegen die hriftliche und fpeeiell die römifh-katholifche Religion.

oder vielmehr gegen ihre Uebertreibungen in Moral und Dogmatismns. Ihn

kümmern einftweilen nicht die eleufifhen Mhfterien. noch der Aheron und Kokhtos.

oder die Anklage gegen den Weifeften der Griechen wegen Gottlofigkeit. Er er

blickt in Hellas die freie Entfaltung aller Eigenfhaften des Körpers und Geiftes

und überfieht die Schranken des hellenifhen Geiftes. felbft außerhalb der Priefter

kafte. wenn der tragifche Dichter das düftere Verhängniß fingt und den anfftrebenden

Titanen fich doch wieder vor der Gottheit beugen läßt. Aber wenn Zeus zuweilen

fein erhabenes Haupt ergrimmt fchüttelte. fo theilte der Olymp doch auch die

Freuden der gequälten Pienfhenkinder. Zudem ift er jeßt leer und feine Priefter.

auch wenn fie fich unrehtmäßige Vollmachten zugefchrieben. find von felbft ver

ftummt und ausgeftorben. Nicht fo die Priefter des Menfchenfohnes von Nazareth.

Sie haben noch heute die Gewalt zu binden wie zu löfen und ermeffen was gut

und böfe. recht und unrecht. fündhaft und heilig. falfh und wahr ift. Sie be

gnügen fich niht mit Erwähnungen. fie ertheilen Befehle; und wer fich gegen

diefe auflehnt. der ift verdammt für diefe und jene Welt. Denn der Menfch ift

in Sünden empfangen und geboren und in Sünden erwächft er; fündhaft find

feine Gedanken und fein Fleifch. fündhaft die Luft. die er athmet. die Außenwelt.

welche er in fih aufnimmt mit den Regungen. welche fie in Herz und Geift er

zeugt. Und die Sünde führt zum Verderben. zum Reih des Satans; vielmehr:

- fie ift diefes Reih fchon felbft. Es gibt nur Einen Weg der Rettung; ihn zeigt

die Kirhe dnrh ihre unfehlbaren Diener; fliehe was fchön ift. was dich erheitert.

alles was dich felig macht; beuge dein Herz in Demuth vor dem allweifen Rath

fhluß. dein trügerifches Wiffen vor dem geoffenbarten Glauben. deine individuelle

Einficht vor dem überlieferten Wort. Vor allem: tödte deine finnlichen Begierden

und mistraue überall und immer deinem hochmüthigen Verftande. denn fie find

Satanas erfolgreichfte Gehülfeu.
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So find fie ausgeftoßen. die holden Kinder Griechenlands: die Schönheit. die

Freiheit. der heitere Genuß des Lebens! So ift es nichts mit dem Fortfihreiten

unferer Erkenntniß; umfonft die kühnen Speculationen unferer Seele. ein Trug

jede noch fo klare Erfcljeinung. jeder noch fo folgerichtige Schluß unfers kalten

Verftandes. wenn er im Gegenfaß fteht zu dem. was man einft. auch vor Iahr

taufenden. für wahr gehalten! O nein! Der Dichter. deffen Cultus neben dem

Wahren und Guten das Schöne. und deffen höchfter Leitftern die verpönte Ber

nnnft ift. wird die als fatanifch verfolgten Eigenfchaften und Neigungen als Attri

bute des Fürften der Unterwelt zufammenfaffen und. fie als fein Wefen betrachtend.

ihm jauchzend zurnfen:

..Es lebe Satan!" Satan der

Urgrund des Lebens

Vom Anbeginn.

Geift alles Strebens.

Vernunft und Sinn.

„Satan" ift demnach für den Dichter nicht das Princip alles Böfen. fondern eher

das Gegentheil. Der Name ift durchaus willkürlich gebraucht. Das. was die Gläu

bigen an der Materie und am Geifte rügten. für Leib und Seele gefährdend fanden.

bezeichnet auch er mit de111 Worte. aber in durchaus anderm Sinne. Er betrachtet

Geift und Stoff. Vernunft und Sinn überhaupt; und da er in ihnen etwas Ur

ewiges. Unvergängliches. unferer Natur durchaus Entfprechendes fieht. fo ift er

weit davon entfernt. ihnen zu fluchen. glaubt fich vielmehr. zum großen Skandal

der Gegner. gerade zum Gegentheil berechtigt. Wie dem auch fei. aus der Ent

ftehungsart des Hhmnus und der Natur des Dichters geht jedenfalls klar hervor. daß

jener ein Ausdruck der Reaction gegen afeetifche und dogmatifche Tendenzen. oder

vielmehr tlebertreibuugen. einer Religion war. wie fie wol Individuen. nie ganzen

Erdftricljen und zn allen Zeiten angemeffen erfcheinen können. Schon aus der

Bekämpfung. nicht der milden und bequemen Praxis. fondern des extremen Prin

cips der Entfagung. wird dann verftändlich. daß der Dichter feinerfeits über die

Grenzen geht und. wäre es auch ebenfalls nur im Princip. ins andere Extrem

fällt. Doch das laffen wir anf fich beruhen.

„Satan" alfo weilt in der Materie und im Geift; er zeigt fich in den Sinnen

und bemächtigt fich des Verftandes. Ihm dient der pautheiftifihe Denker. ihm

huldigt. unbefchadet des Olhmps. das heitere Hellas. Er blickt verführerifch aus

den dunkeln Augen der Geliebten und blinkt im funkelnden Pokal von Rebenfaft.

Ihm gilt der finnige Reigen. ihm die füßen Träume jungfräulich reiner Herzen.

Ia felbft das düftere Chriftenthum kann nichts daran ändern. Es mag die Tempel

der meeruitifpillten Aphrodite verbrennen. „Satan" hat feinen Sitz in der

illienfcljenbruft genommen und wird zu Abälard und Heloife in den Verfen des

Maro und Flaccns fprechen. Aber auch den Geift will er befißeti. Er hat fich

Lllchemiften und Magier zu Dienften gemacht; in feinem Sinne wird Arnold von

Brescia. werden Wicliffe und Hnß predigen:
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Mitten und Kronen Es warf Martin Luther

Erzittern fchon. Die Kutte von fich:

Es naht aus dem Klofter Auf. menfchlicher Geifi.

Die Rebellion. Und befreie dich.

Und kämpfet und prediget Erglänze und leuchte

Unter der Stola _ Von Flammen regiert.

Des Mönche-Z Hieronymus Erhebe dich. Urftoff.

Savonarola, Satan trinmphirt!

Und „Satan" trinmphirt tvirklich. Was die Reformatoreu und ihre Vorläufer

losgelöft. läßt fich nicht von ihnen in jene Schranken bannen. die fie felbft gefteckt;

„Satan" ift eben mächtiger als fie. und fie haben ihm wider Willen gedient.

Der Revolution auf geiftigem Gebiet aber folgt nothwendig jene auf focialem:

1517 findet feinen Pendant in 1789 - „Satan" wird der Herrfcljer der Welt:

Wie der Stnrmwind zieht er Heil dir. o Satan.

Dahin mit Getofe: Und deiner Zunft.

Er ift es. o Völker. Siegreiche. rächende

Satan der Große! Kraft der Vernunft.

Heilfpendend läßt er Dir fei der Weihrauch

Dahin fich tragen Dankopfernd gefchwungen:

Auf dem nngezügelten Du haft den Iehovah

Feurigen Wagen. Der Priefter bezwungen!*)

Was der Hhmnus an „Satan" auf geiftigeiu. das ift der ..Earneval" anf fo:

cialem Gebiet. Aber während der Dichter dort den Sieg des von ihm gebilligten

*Princips feiert. zeigt er uns hier noch die grellen Contrafte des kaum in Ueber

gang begriffenen gefellfcljaftlicheu Lebens. Er gibt uns Bilder eines Winterabeuds

aus dem Palaft und der Hütte. ans glanzerfüllten Ballfälen und der Dachftubc.

Doch wie wahr. wie fchauerlich in ihrem Gegenfatz fie auch immer fein mögen:

der Dichter reißt uns nicht mit fich fort. wie fonft zuweilen. wo er leidenfchaft

licher. felbft weniger menfchlich. faft möchten wir fagen weniger edel ift als hier.

Das Gedicht ift in feinen verfchiedenen Theilen ein getreues Gemälde unferer

Gefellfchaftsfchicljten. das uns indeffen nicht überall rührt. noch iveuiger jenen Un:

willen in uns hervorbringt. von dem Cardueci felbft wol als Menfch erfüllt war.

den er jedoch nicht dichterifcl) zu geftalten vermochte. vielleicht gerade. weil er

menfchlich erfcheinen wollte und fiä) nicht ohne Voreingenommenheit feiner Natur

überließ. So erkennen wir Licht und Schatten mit ihm. werden aber nicht an

geftacljelt. jenes mit aller Kraft unferer Seele zu erftreben. noch diefen zu fliehen.

War fchon in den ..Lenin Wear-ja" die Emancipatiou des Dichters von feinen

Vorbildern in hervortretender Weife erkennbar. und fchlug er dann in den ..De

eennnliu" definitiv feinen eigenen Weg ein. fo erreicht feine Mufe in den ..Neuen

Gedichten" (1873) wol denHöhepunkt in Form und Originalität und offenbart

fich auch in ihrer ganzen Vielfeitigkeit. Die ausgefprochen revolutionäre Tendenz

*) Deutfch von Julius Schanz; vgl. ..ItaliaC herausgegeben von K. Hillebrand (Leipzig

1875). l1. 358 fg,
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der Gedichte in einer Zeit, wo das Land unter monarchifcher Aegide feine Einigung

erreichte und auf den innern Ausbau bedacht war; der hartnäckig beibehaltene Claffi

cismus„ mit feinem der Menge unverftändlichen Gehalt und der mehr gewaltigen

und imponirenden, allerdings dem Gegenftande entfprechenden, als leichtgegliederten

Form; fchließlich feine Schwarzfeherei überhaupt in einem Augenblicke, wo es zur

Tagesordnung gehörte, in allen Tonarten anzuftimmen, wie man's doch „fo herrlich

weit gebracht": dies alles war nicht nur ein Hinderniß, Earduccis Gedichte po*

pulär zu machen, fondern verfchaffte ihm auch immer zahlreichere, zuweilen nicht

unbedeutende Gegner. Doch einerfeits war feine Natur durchaus nicht fo angelegt,

fich leicht entmuthigen zu laffen; andererfeits überzeugte er fich inmitten der Mittel

mäßigleit, die ihn umgab, und feiner poetifchen Begeifteruug mehr und mehr von

feinem Dichterberufe. lind wenn er dann zum größten Theil Politiker, Mora

liften und Vfeudoäfthetiker von ausgefprochen optimiftifcher Weltanfchauung iiber

fich zu Gericht fihen fah, fo glaubte er auch das Wenige iiberfehen zu diirfen„ ions

möglicherweife treffend von ihnen gefagt worden war, fich im iibrigen aber über

ihre Meinungen zu beluftigen.

Und der Spott wird zur bittern Satire, die nicht erft hier auftritt, wohl aber

jeht erft zu einer feltenen Vollendung reift. Wir können ihr fchon in den beiden

voransgehenden Sannnluugen begegnen, fo namentlich in den „A0220 .I01 Klare"

und der „Consulta aialclieaW erftere, trefflich von B. Jacobfon übertragen. Ja

die jiingfterfchienene Ausgabe der „Jui-Milla" (Bologna 1880), toelche einige

zwanzig durchaus unedirte Stücke enthält, zeigt in ihrem fünften Buche mehr, als

man bisher vermuthen konnte, von allem Anfang in Carducci eine befondere

Dispofition zum Sarkasmus, Indeffen der Dichter befißt nicht den Humor Giufti's

oder .Heine's. Bei ihm geht die Satire meift aus der Entrüftuxig, fei fie perfön:

licher oder allgemein fittlicher Natur, hervor. Sie ift erft verletzte? Gefühl, bevor

fie durm Verftandesberechnitng, die noch den Zorn durchfchimmern läßt, welcher

fie gezeugt, nnd die Rache, die fie genährt hat, ihren Ausdruck findet. So fließt

fie nicht von fpöttifä) geformter Lippe, bei heiterer Stirn, fondern athmet ganz

die heftige Kainpfweife des Dichters und fällt unbarmherzig auf ihre Opfer nieder,

die nicht einmal unfer Mitleid zu gewinnen vermögen, weil jener von vornherein

uns gegen fie einzunehmen toeifz.

In diefer Weife toird mit der Dichtung „Gewiffe Jeritiker" die Sammlung der'

„Neuen Gedichte" eröffnet. Der Dichter gefteht gern, daß feine Mufe keine bü

ßende Magdalena ift, noch lindernde Salben fiir eiternde Wunden hat; aber der

Umftand allein, daß feine Gegner, die folches von ihm fordern, keine Spiegelbilder

der Tugend find, genügt ihm mit einem einzigen Ausdruck die Berechtigung der

Geifel Juvenalis anzuerkennen, die er fofort auf fie niederfallen läßt, um fich,

ihnen zum Trotz, am Schluß dennoch wieder der Betrachtung feiner ernften Mufe

zuznwenden und ihr von neuem fein Leben zu toeihen.

Und ebenfo begegnet er der Herausforderung des einzelnen in „Einem Heine

aner", toelcher fich über den fittlichen Ernft luftig gemacht hatte, den der Dichter

irrthümlick) unferm großen, aber felbftfiichtigen und durchaus nicht fo gewiffenhaften

Dichter znfchrieb, Und gar, wo er eine ganze Richtung wie in _„Claffifch und
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Romantifw" ins Lächerliwe ziehen kann! Dem ftrahleuden und befruchteudeu Tages

geftirn. als Ideal der Claffiker. ftellt er die Luna der Romantiker gegenüber.

dumm dreinfchauend. unzüchtig und dow unfruchtbar:

Die gothifw fpißen Thürmchen fwmachtend zierft du

Mit milchweis mattem Schein.

Mit träumenden Poeten kokettirft du

Und eitler Liebespein . .

Ich haffe dich. zuchtlofe Nonne droben.

Dein Antliß dumm und breit.

Du unfruwtbare Frömmlerin dort oben

Im weißen Priefterkleid.

(B, Iacobfon.)

Wahrlich. neben aller Originalität ein Bild. als ob es für die Swlegel und

Genoffen felbft entworfen worden wäre!

Am beißendften aber wird die Zunge des Dichters. fobald fie politifwe und

fociale Fragen. namentliw die wenig glorreiwe Befehung Rotns im Iahre 1870

berührt. wie in ..l0 trinmpbe" und ..Italia. die zum Capitol fteigt". Wie er

felbft die ganze Erniedrigung feiner Nation fühlt. daß fie nicht durw eigene Kraft.

fondern durw die Niederlage Frankreichs in den Befiß von Rom gelangt ift. fo

zeigt er fie fwonungslos allen jenen. die. aus Gedankenlofigkeit und jeglichen Ehr

gefühls beraubt. zu einer folwen Einficht tiicht felbftändig kommen konnten. Und

daß es ihm gelungen ift. beweift das Zetergefwrei des rofigften Optimismus über

das Selbftlob. welches der Diwter der vorfichtigen Mutter Italia in den Mund legt:

Ia. ja. erft hab' ich den Zuaven den Sack gehalten.

Den Turcos dann laut applaudirt.

Noch geftern. heut gehn meine Kinderwelt fchon. die alten.

Ganz flott als Ulanen maskirt.

Vor Mühen und Helmen. gleichviel. ich knie fo gerne.

Nur. daß iw erft liftig bemüht.

Den Staub vom leßten Fußfalle fchleunigft entferne.

Daß man ihn beim neuen niwt fieht.

Bekam fo am Ende noch einmal. was thufls. mit den Iahren

Die Erbfwaft von Troja zurück.

So Stück für Stück. und nach jedem Fußtritt dreifter.

Gemach nur. und niwt zu fchnell:

Blut ift nicht Waffer. denn war nicht mein großer Meifter

Einft Niccolo Machiavell! . . ,

(B. Iacobfon.)

Weit entfernt alfo. fiw von der mehr oder weniger einfichtslofen Kritik ent

muthigen oder auf andere Pfade führen zu laffen. geht der Diwter aus dem

Kämpfe nur felbftbewußter hervor. Hatte man fiw dow nicht gefweut. ihm. dem

hartnäckigen Republikaner und Revolutionsfänger. einerfeits ein paar monarchifche.

wie wir jeht aus der lehten Ausgabe der ...lui-enilia" erfehen. ziemliw unfwuldige
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uud bedingte Oden nnd Canzouen aus dem Ende der fuufziger Jahre, anderer

feits feine Jiichtbetheiligung an den Nationalkämpfen vorzuwerfen. Das war wahr

lich kein Grund, vom Hhpogryphen herabznfteigen, auf dem er fich vielmehr wieder

in jene luftigen Regionen fchwingt, wo er fchon früh feine Ideale in magifchem

Glauze erblickt und ihnen alle Lockungeu des Lebensleuzes geopfert hat:

O Ruhm, feit den Tagender Jugend verhiillt' ich's mit Schweigen

Jm ftolzen Gemiith, wie glühend mein Herz dir zu eigen.

Es fuhr wie ein Blitz aus dem Marmor fo kalt und klar

In die Vrnft mir von hoheir, mit Lorber nmwundenen Stirnen,

Und den Mai vergaß ich, den Tanz und die fröhlichen Dirnen,

Und die weißen Schultern auflenchtend aus goldenem Haar.

Und gegen das alles, was nah nnd verlockend im Leben

Da winkte, erfchien mir ein ftiirmifches Schmerzerbebeu,

Der luftige Kuß einer fernen Zukunft, Gewinn!

Du graufames Erzbild auf fchroffeni Geftein, deine Nähe

Erreichen nur Große und finken erfchöpft anf der Höhe

Mit erkalteter Stirn an der eiskalten Schulter dir hin.

Doch wie enttiiufcht er fich auch fühlt, und ob ihm Gerechtigkeit und Freiheit,

die „Letzten aus Göttergefchleclft", auch nur aus entlegener Ferne tvinken, nachdem

fie ihn znmeift begeiftert, und felbft fein Volk, „der Gedanke feines Lebens“, ihn

verkennt, ja verlacht: er mag nimmer ruhen. Ju ftiirmifchem Lauf toill er ioenigftens

die träg hiufclfleichende Zeit und all die du11kel11 und nnßlofen Tage vergeffen.

So jagt er nochmals auf feinem Vegafns über die öde Gegend feiner engern Hei

mat, wo er zum erften mal den apollinifcheu Auffchwung genommen. Und der

*Ilublick erneuert in ihm den Uuwillen, aber auch die Kraft zu ioeiterm Kampfe,

der Ströme Blutes koften, dann jedoch den erfehuten Völkerfrjihling herbeifiihren

tuird. Wie diefen fich der Dichter vorftellt, fagt er uns indirect in feinen beiden

.Hymnen auf die Jahresfeier des 21. Sept. 1792: allerdings ein fonderbares

Jdeal für einen begeifterten Hellenen von feiner Auffaffung. Jndeß laffen wir

ihm immerhin das Schwert wie den Wein, den er fchon in feinen „Trinkfprüchen"

fo fchön befnngen, wie beides einft Alcäus gefordert; nur vergleiche er fich nicht

dem Sänger aus Mhtilene, der wol gegen die Thrannis, aber auch - gegen die

Demokratie feiner Vaterftadt gekämpft hat.

Zuweilen will es dem Dichter dann dennoch erfeheinen, als ob diefer laute

Lärm ihn nur fiir Llugenblickq die Tagesfragen nur eine Fiber feiner Seele be

fchiiftigeu, während fein Leben in diirrer Oede dahinfließt. Dann erklingt mitten

unter dem gellenden Hohn eine leife Note der Klage, ein bitteres Wort der Er

kenntniß, oder Erinnerung und Sehnfucht treten in ihre lange uuterdriickten Rechte.

Nicht inuner fiihlt er, wie in der „MaiidhlleC die Niackzt, der erwachenden Natur,

ioelche ihn an feine verwelkten, nie toiederkehrenden Träume gemahnt, entgegenzu

ioerfen, wie fie mit ihren Rofen, der Sonne, dem ioeiten Himmelsgewölbe, fo

duft- und glanzlos und eng feinem unermeßlichen lautern Gedanken gegeniiber fei.

In vernunftgemäßer Auffaffung fließen nicht nnfere Tage dahin, vor allem nicht

jene des lhrifchen Dichters. Der blinde Wille, das Gemüt() ift ftärker als der

Berftand; und bei Carducci fpricht es überall, meift in leidenfchaftlicher Regung
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und widergefpiegelt in der Außenwelt; jedoch auch direct in feiner fanfteften.

elegifch-tveicljen Stimmung. Dann hört man Töne. die man bei ihm nicht für

möglich halten follte: wehmnthsvoll. wie ein in lauer Sommernacht fernher wehender

Zephyr. der fich im Gipfel der Ehpreffe bricht. Zu den fchöuften Gedichten diefer

Gattung. wie feiner Poefien überhaupt. gehört das ..Maremmenidhll". nur daß

es gegen den Schluß hin etwas bitter wird:

Wie mir des nenen Frühlings rof'ger Strahl

Ins Zimmer flutet. lächelft du mir zu.

Blonde Maria. plötzlich noch einmal.

Und füllft. das lange dich vergaß. mit Ruh'

Dies Herz. von miiß'gen Stürmen umgetrieben.

Mein erftes Lieb. mein Liebesfrühroth du!

Dann träumt er. wie die Geliebte glücklich geworden fein mag in der Be

fchränktheit und unter den Pflichten eines Hauswefens uud der Familie; gedenkt

ihrer Jugend. als fie fchön und ftattlich und heiter dahinfchritt. ihr Haar dem

wogenden Weizenfelde. ihr Auge der blauen Kornblume vergleichbar. wiihrend auf

der weiten Landfchaft die lachende Sonne lagerte und im dunkeln Laub die Granat

blüte fchimmerte. Und er felbft:

Wie trüb und traurig und vom Froft berührt

Lebt' ich feitdem! O hätt' ich damals nur.

Blonde Maria. froh dich heimgefiihrt!

So ging' ich jeßt im Dickicht wol der Spur

Des Büffels nach. der in die Niedrung kühn

Entfpraug und fteht und ausfpäht durch die Flur.

Statt mich an kleinen Verfen abzumühir!

Vergäß' im Schweiß der Arbeit. nachzufinnen

Den Räthfeln. die dem dunkeln All eutblühn.

Nun bohrt beftändig kalt iin Hirne drinnen

Der Wurm des Denkens; fchnöd ift und ariufelig

Was ich mag fchreiben. reden und beginnen.

Muskeln und Herz zerrüttet mir allmähli>z

Der Geift; die faule Zeit frißt mein Gebein;

llmfonft in engen Banden mich zerquäl' ich. *)

Und daheim ranfcht noch immer die Pappelallee. grün winken die Hügel. blau

leuchtet fernher das fegelbefahrene Meer. loiihrend der Friedhof an die Wohnungen

der Lebenden grenzt. O wie füß ift hier die Ruhe am hohen Mittag. wann die

?Nachbarn zur Planderftunde zufammenkonnuen; wie viel rühmlicher ift es. den lan

fchenden ,Knaben die Rküheu und Gefahren der Jagd zu fchildern und den erlegten

Eber zu zeigen.

Als mit gereimtem Hohn die Haut zu rißen

Italiens Lumpenpack und eitlen Dichtern!

*) Vgl. Heyfe. ..Verfe aus Italien" (Berlin 1880).
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Es ift; als ob dem Dihter diefe feine Heimat; ;;wo fein trüber Frühling

blühte", alle Laute; vom begeiftertften Kriegsgefang zum reinftenIdhll; einhanhte.

Allerdings erfheint fie ihm; je nah der Stimmung feiner Seele; jeßt als die Wiege

feiner holdeften Träume; der Ort feines höchften Glücks; dann wieder als das von

Gott und Menfhen am meiften verlaffene Stück Erde feines geliebten Vaterlandes.

Und in diefem Gedanken fteigert fih jetzt fein Unwille bis zur Empörung; oder

befänftigt fih leife bis zur Wehmuth; faft zum Verzicht. Aber die Ruhe; den

Genuß findet der Sänger hier nie: die Luft ift ihm zu unheilfhwanger. In

einem Moment lhrifcher Stimmung kann ihm manhes als minder verahtenswerth

erfheinen; als fein gegenwärtiges Los; aber ftände es ihm auch frei; eine Gelegen

heit; die ihm die Vergangenheit geboten; von neuem zu ergreifen; er würde es

nicht thun. Als Dihter überläßt er fih einer Illufion; die er als Denker für

das; was fie ift; erkennt. Was ihn länger feffeln; begeiftern und befriedigen foll;

das darf niht den Stempel der Gegenwart noh der örtlihen Umgebung tragen.

Fiir feine Heimat kämpft und arbeitet er; den Genuß fuht er auf andern Gefilden;

wenn niht ganz im Gebiete der Einbildung: auf den ewig blühenden Fluren

Griechenlands; im Gedenken alles Harmonifh-Shönen.

Und er findet ihn. Draußen hüllt der Nebel die Winteruaht in dunklere Falten.

Der Dihter fchant fie niht: ihn trägt die Welle; die Aphrodite geboren; an Io

niens Geftade; ihm laht der Frühling; fingen von Liebesluft der Hügel und der

Plan; die Gewäffer und die Wohnungen der Menfhenkinder; ihm tanzen Bacchan

tinnen den Reigen der Luft zu Ehren des Dionhfos. Doh er zieht ein ftilles

Thal vor; denn Lina begleitet ihn. Für fie lockt er aus dem Walde Drhaden;

von den Bergen Oreadeu; felbft die Götter vom Olymp herab; daß fie ihre Shön

heit bewundern; denn nimmer vergehen die Unfterblicljen Griechenlands; und jedes

in Liebe erglühende Weib; jede dihterifh begeifterte Bruft kann fie aus ihrem

Shlaf wecken; in welhen fie das rauhe entfagende Wort derer von Galiläa ge

bannt. Siehe da kommen die Oreadeu und freuen fih der fhönen Shwefter

einer andern Zone; wollen ihr den Grant von der Stirn fheuhen; den ihr nur

Anadhomene mit ihrem Neid verurfaht haben kann; denn fie kennen die Sorge

unferer Zeit niht. Geheimnißvollen Balfam aus den Blumen der Freude fammelnd;

möhten fie Lina zur Krhftallgrotte geleiten; an den Fluß zu ihren Shweftern;

den Najaden; und hinauf; näher an die ewigen Wohnungen des Zeus; wo die

Leier Apollo? in den göttlichen Tempeln ertönt , . .

Das ift einer feiner „Hellenifhen Frühlinge"; wie er ihn im rauhen Dorerland

träumt; wie fie ihn das gebirgige Aetolien; felbft die verfeinerte alexandrinifhe

Cultur zu genießen einladen; wäre es auh unter den unheimlichen Säulengängen

eines Campo santa:

Nie waren die Gräber fo fchön mir erfhienen

In jngendlih erften Träumen vom Ruhme!

O Liebe; du ftarke; du wahre;

Erhaben wie Shweigen der Bahrel

O Blume der Seele; auf liebenden Lippen

Erbliiht zwifhen Seufzern; und du; unter Küffen
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Gefmauter. unendlicher Frieden.

Du nimmer erreimter hienieden!

(B. Iacobfon.)

Er lernt an die Freude glauben. die ihm die Wirklimkeit zu wehren fmeint.

Dort träufelt ihm nimt die düftere Sorge Wermut in den Bemer des Genuffes

wie hier: die Harmonie der Außenwelt ftimmt ihn felbft harmonifm und zeigt fim

ihm als Ziel. das zu erftreben. als Gut. das einzig zu begehren ift. Er gewahrt

in folmen Stunden ihre Grenzen nimt. die ihn wie in der Wirklimkeit erfmrecken

würden. So fteht er unter ihrem Einfluß und erfreut fim aller Jllufionen. welme

dem Menfmengefmlemt geblieben find. ehe fim die Erkenntniß geltend gemamt und

fie ihres Zaubers beraubt hat.

Unter den Genien. die dem Dimter das Leben rofig erfmeinen laffen. ift dem

nam der Sohn Aphrodite's der erfte. Dom erfmeint er nimt überall in dem rein

finnlimen Gewande der Hellenen. Er ift fmon der Pfhche vermählt. und wenn

zuweilen die Sinnenglut hom auflodert. fo verlieren dom innere Tiefe und Be

ftändigkeit nimts dabei. Mit ihnen aber ift fmon die Gefahr gegeben. aus der

heiteren Auffaffung des Dafeins aufgeftört und in die fentimentale Gegenwart

zurückgeftoßen zu werden. wo auch die Liebe voller Smmerzen ift. Jetzt fcheumt

fie alle trüben Gedanken von ihm. wie die Sonne eines heitern Sommertages

jedes Wölkmen fern hält:

Und rings erglänzt das heil'ge Ideal

Des Lebens; ein harmonifmes Ettlingen

Ift all mein Denken. jeder Sinn ein Lied.

Ja. aum fern vermag er der Geliebten felig zu gedenken. fie in allem Schönen

zu fehen und zu empfinden. ohne fim den Genuß durm verzehrende Sehnfumt

verkümmern zu laffen. Dann aber erinnert ihn die niedere Herbftfonne an die

entfmwundenen Iahre des Glücks. und nur mit leifem Seufzer vermag er des

kühlern Liebesabends zu gedenken. der ihm nom verbleibt, Wohl kehrt der Frühling

wieder und wird noch öfter kommen mit Mailüften. Blüten und Liedern. Doch

nimt um ihn ift es dem Dimter zu thun; nimt um den Duft des Veilchens. den

flötenden Ton der Nachtigall. den lichten Strahl der Sonne. Das und unendlim

mehr fagt ihm der Kuß der Geliebten. das leife gelispelte Wort. das heiter

lämelnde Auge; doch die Geliebte - kehrt vielleimt nimmer wieder, So kommt es

zur „Rame Luna's". wo die Liebe zur Seelenkrankheit wird. die bei aller Ruhe

fmon im Pantheismus vorausznahnen ift. bis ihn der Tod feines Knaben den

Reif der Winternamt auf feinem nom mannbar lockigen Haupte fühlen mamt:

Du Blüte meines dürren. z Du ftiegft in kalte Erde.

Zerzauften Baums. dem Leben. In fmwarze Erde nieder.

Dem nutzlos. öden eben Dim wärmt nimt Liebe wieder.

Noch Zierde. du allein; Dim weckt kein Sonnenfmein.

(B. Iacobfon.)

Hiermit hat der Dimter eine echt lyrifche Saite angefmlagen und in Auffaffung

und Form nur feiner Würdiges erreimt. Können die ..Hellenifchen Frühlinge"

und der „Prolog" mit feinem hohen Flug und fmneidenden Sarkasmus nimt
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übertroffen werden. fo 111achte die rein menfchliche Richtung den Dichter zugäng

licher. ohne feiner Kunft gefchadet zu haben. Und betrachten wir die mehr objec

tiven Dichtungen. unter ihnen die fi1111igen Sonette des ..Baumgefprächs" und

des ..Ochfen". beide von Hehfe und Betty Iacobfon verdeutfcht. fo e111pfinden wir

in der wahrhaft poetifchen Jnfpiration wie in der meifterhaft gehandhabten Sprache

die volle Kluft. welche er feit feiner erften Manier hinter fich gelaffen hat. und

bleiben weit entfernt. diefe ..bequeme Lyrik" zu verurtheilen. -

Mit feiner leßten Sammlung. den ..Barbarifchen Oden" (1877). warf Ear

d11cci eine Formfrage der italienifchen Dichtkunft auf. die zwar fchon in frühern

Jahrhunderten die Geifter. namentlich den Sienefen Claudio Tolomei und feine

Anhänger befchäftigt hat. feitdem aber faft in Vergeffenheit gerathen war. bis fie

erft jetzt wieder eine lebhafte Erörterung fand. die jedoch zu keinem Abfchluß

fiihrte.*) Eardueei und feine begeiftertften Jünger halten es für durchaus möglich.

das Versmaß der Alten wenigftens der Betonung nach für die italienifclje Dichtung

zu benußen. Indeß ift der Beweis weder thatfächlich durch die 14 Oden. noch

theoretifch durch die beigebrachten Gründe geliefert. Anftatt fich auf Dentfchland

und England zu ftützen oder die im eigenen Lande und in Frankreich mislungenen

Verfuche nur dem geringen poetifchen Talent der Betreffenden znzufchreiben. hätte

n1a11 fich einfach an das Wefen der romanifckjen Sprachen halten follen; hiftorifche

Abkunft und Beifpiel der germanifchen Raffe gelten dem gegenüber fo g11t wir gar

nichts. Da man aber für gut bef11nde11 hat. umgekehrt zu folgern und dem Italie

nifchen diefelbe Geftaltungsfähigkeit wie de1n Deutfchen zuzuerkennen. fo lefen wir

wahrfcheinlich noch eines Tages in der Sprache Dante's das Ghafel in Platenfcljer

Vollendung.

Wenn dennoch auch der Form nach der Verfuch Eardueci's nicht als misglückt

betrachtet werden kann. fo liegt dies einmal in feiner wunderbaren Macht über

die Sprache; fodann aber daran. daß ein Theil der von ihm benutzten Versmaße

bereits italie11ifches Bürgerrecht erlangt hat und der Dichter n11r den fonft üb

lichen Reim am Sikhluffe wegläßt. Etwas anderes aber ift es. wenn er zu Hexa

111eter und Penta1neter greift. wobei der letztere in der Regel fo ftiefmütterliclj

bedacht ift. daß 111an fich das antike Versmaß aus de1n Sinne fmlagen muß. um

nicht unwillkürlich an die Satire von I. H. Voß: ..In Weimar und Jena u. f. 11).".

zu denken. nur daß fie hier ein wenig berechtigter als bei Goethe und Schiller

wäre. Es ift eben nicht zu vermeiden. daß nicht eine oder mehr tonlofe Silben

an Stelle einer betonten und umgekehrt könnnen. und bei einer Llnhäufung folcher

Fälle und de111 großen Vocalreichtljum der Sprache kann man dann doch tvahrlich

nicht mehr von der Befolgung eines ftricten Maßes fprechen. Diefer neuen. bis

her im ganzen ungewohnten Form vermag wol ein Meifter wie Earducei einen

*) Vgl. die Polemik Ehiarinüs in der Einleitung zur 2. Auflage der ..0111 bar-bare"

(Bologna 1878). Ferner unter anderm ..Attac-n Autologin". 2. Serie. 7. 928 fg; Al).

692 fg.; ..jiiuiotn Lui-open". 2, Serie. [l1. 735 fg.; E, Stampini. ..lie 011i barbuke 11i

(11. 6111-011001 e 1a ruetriea lation“ (Turin 1881). *
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Rhythmus einzuhauhen; ihr indeffen ein nationales Gepräge aufzudrücken oder

ein antikes in ihr wiedererkennen zu laffen. ift jedenfalls vergeblihes Bemühen.

Doh kann man uns niht überzeugen. daß das Italienifhe das Metrnm der

Alten wenigftens dnrh Betonung im vollen Umfange nahznahmen vermag. fo

gehören diefe Oden felbft zu dem Herrlihften. was der Genius dem Dichter ein

geflößt hat, Rhythmus und Gedanke find zu einem harmonifhen Ganzen ver

fhmolzen; das Phantafiebild fcheint gewiffermaßen in einer Form krhftallifirt. die

dem claffifhen Geifte des Dichters voll eutfpriht. So ift fie niht gefuht. fondern

ergab fih von felbft. faft nothwendig wie ein Naturgefeß. Daher ift es auh erklär

lich. daß gewichtige .Stimmen niht nur die Form. fondern den Inhalt felbft.

der fie zu fordern fcheint. anklagen.*) In der That weht mehr als je ein heid

nifher Geift aus diefeu heidnifhen Verfeu. und wer fih daran ftößt. dem werden

vorausfihtllh auh die fhönften Reime niht darüber* hinweghelfen. So weilt

der Dihter in einer gothifhen Kirhe. doh nicht um unter den lnftigen Bogen

Gott zu fnhen. nur um einen Blick Lhdia's zu erhafhen. In den Mhfterien

des ..femitifchen" Gottes herrfcht der Tod und feine Tempel fchließen die Sonne aus.

Ernft. faft fhaurig wie der Novembertag. den fie uns fchildert. ftimmt uns

die Ode: ..Anf dem Bahnhof." Diefer kaum dämmernde regnerifhe Morgen im

Lampenlicht; das haftige Fortftreben nach täufhenden Hoffnungen und unbekannten

Schmerzen; der mechanifh und unerbittlih fih hinwälzende Zug: dies alles gibt

uns in wenigen Verfen eins der fhlagendften Beifpiele von der wahrhaft dihte

rifhen Begabung Carduccüs. mit welher er eine ganze Situation naturgetreu

widerfpiegelt. Und wie grell dann die Riickwirkuug diefer eifernen Nothweudigkeit

auf ihn felbft. auf die innere Welt:

Dies unaufhörlih fallende Laub. wie kalt.

Wie eruft und ftumm legt fih's auf die Seele mir!

Mih dünkt für alles auf der Erde.

Immer und ewig ift's jetzt November!

O beffer gar nichts fühlen und denken mehr.

In Liebelgraic. in bergender Finfterniß.

Ach und in Ueberdruß verfinken

Möcht' ih. der nimmer und nimmer endet!

Olhmpifh-heiter wieder und felbftbefriedigt zieht er dann auf dem Fluffe da

hin. der die Adler Roms und des Corfen gefhaut und ihn nun felbft der fterbenden

Sonne nahträgt. Er fragt nicht nach dem Vergänglichen. denn in dem ver

langenden Blicke der Gefährtin findet er alles. was ihn die Sorge vergeffen

machen kann. Lind mit der Liebe ift der Wein fein Troftfpender. Doh verbittert

er fih den herrlichen Tranbenfaft niht mehr wie in verfloffenen Iahren dnrh

Invectiven gegen Oefterreich. fondern feiert ihn in echt anakreontifher Weife.

So weiß er überall den rehten Ton zu finden. ob ihn die Phantafie an das

*) Vgl. Karl Witte im ..Magazin für die Literatur des Lluslandes". Iahrg. 1880.

S. 209 fg.
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lesbifche Geftade trage. wo weißgekleidete Jungfrauen den vom Kampfe heim

kehrenden Sänger mit Lorberzweigen empfangen; ob er an einem Säulenfähaft

des Forum von der zukünftigen Glorie feines Baterlandes träume. oder endlich

an den Ruinen der Thermen des Caracalla ganz in der Vergangenheit aufgehe

und mit einem furchtbaren Anruf fich gegen die kleinliche Gegenwart richte:

Fieber. hör' mim, Halte die neuen Menfchen

Fern von hier und ihre Alltäglichkeiten.

Heilig fei dies Grauen ftets: denn hier fchlummert

Roma. die Göttin.

Gleich an Form und hoher Anffaffnng find die neuern Oden. welche feitdem ver

einzelt und in Zeitfchriften. namentlich dem ..knnknlla nella Dome-niert" veröffentlicht

wurden, Sie verdanken ihren Urfprung meift einem Zeitereigniß. deffen Geift fie

athmen; oder entftehen aus einer individuellen Stimmung. So begegnen wir in

ihnen wieder der Geifel Iuvenalis. die der Dichter gegen die heutigen Römerinnen

fchwingt. welche durch Kloftererziehung und Beichtftuhl fich eben recht auf einen

Skandalproceß vorbereitet zeigen. in dem es fich um Ehebruch nnd Todtfchlag

handelt; oder ftoßen in der „Mutter" auf ein herrliches Naturbild. athmen

..Im Sommer" die ganze Schwüle eines Inlimittags. gewähren am Strand von

Civita-Becchia bei Mondfchein die geifterhaften Geftalten Marlow's und vernehmen

an der ..Kartaufe von Bologna" die klagenden Stimmen der Umbrer und

Etrusker. der Celten. Römer nnd Lombarden. die uns um die Sonne beneiden.

welche ihnen nicht mehr fcheint.

Trotz manches düftern Tones. klingt es doch von gelänterterer Anffaffnng und

zuweilen voll Lebensweisheit aus jenen Strophen wider. Stimmt der Dichter

doch. nachdem er fo viel Haß gepredigt. einen ..Hhmnus an die Liebe" (Bologna

1878) an und rnft begeiftert aus:

Heil euch. Menfchen. müd' und vielbetrübt!

Nichts vergeht und nichts ift todt auf Erden.

Zn viel war's an Haß und Leiden. Liebt!

Schöne Welt. geheiligt ift dein Werden,

Und diefelbe Sprache führt dann nicht nur Daphne. das hellenifche Mädchen.

fondern auch der unterirdifclje Schatten. der ihn gemahnt. fich mit Rufen zu

fchmücken und an der Sonne und der Liebe zu erwärmen. die das Dafein wol

lebenswerth machen. Deshalb befindet fich der Dichter ganz in der Stimmung.

felbft ein Loblied: ..An die Königin" (November 1878). anzuftimmen nnd die

Tragik der Napoleoniden in einer Ode: ..Anf den Tod des Prinzen Eugen". zu

fingen (Iuli 1879). die weit davon entfernt ift. alles eitel zu nennen. viel

mehr an der antiken Lluffaffung von der fataliftifchen Verfolgung der Einzelnen

fefthält,

So fcheint der Dichter. nachdem das Blutvergießen ein Ende genommen hat

und die lebhafteften Tagesfragen vom Tapet verfäjwunden find. zu einer größern

Ruhe und Objectivität gelangt zu fein. die ihm erlaubten. fich umfaffender der

epifchen Dimtung zuzuwenden, Leider ift nur ein Fragment feiner ..Eanrone (li
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Leguane" veröffentlicht *); doch diefes beweift hinreichend. daß Carducci feine beiden

Rivalen auf diefem Gebiete. Berchet und Mamiani. nicht nur erreicht. fondern weit

übertroffen hat. und es berechtigt uns für das Ganze zu den größten Erwartungen.

Im übrigen bürgte bereits die ganze Naturanffaffung des Dichters für fein epifches

Talent. Nie ift er größer als in der Wiedergabe eines Landfchaftsgemäldes. an

das fich dann ein Stimmungsbild reiht: kurz. frappant. unvergeßlich; vor allem

wahr und lebensvoll. Diefe Treue und Lebendigkeit ift ihm bei den hiftorifchen

Motiven. unter objectiverer Auffaffung. geblieben. wovon fich fchon gute Beifpiele

in den frühern Sammlungen finden. dann tiamentlich die ..Charfonnabend-Nacht

auf den Feldern von Marengo 1175" in den ..Neuen Gedickjten". Das fchönfte

Zeugniß hierfür dürfte fich indeß in der ..barbarifchen" Ode: ..An den Quellen

des Elitunmns". finden. wo uns der Dichter in wunderbar wirkungsvoller Weife

das umbrifche Aufgebot gegen Hannibal zurückruft:

. . . Du. der Rinder weidet auf nebelreicher

Triff bei Mevania.

Du. o Pflüger. dort auf geneigten Hügeln

Links vom Rar. und du der die grünen Wälder

Bei Spoleto lichtet. und der in Todi

Feiert die Hochzeit:

Laß den fetten Ochfen im Gräfe. laß den

Jungen Stier inmitten der Furchen. laß den

Keil im Eichenftamme. die junge Gattin

Laß am Altare.

Stürme fort und renne mit Pfeil und Bogen.

Mit der Keule renne. mit Axt und Lanze

Dorthin. wo Italias Penaten wider

Hannibal kämpfen!

(B. Iacobfon.)

Das ift die Mufe eines Dichters. wie fie in Italien freundlicher keinem feit

den Tagen des Sängers ..Confalvo's" und des ..Ginfters" gelacht. wie fie auf dem

Parnaß der Gegenwart im allgemeinen wol wenige Nebenbuhlerinnen haben dürfte,

Eardueci befißt eine glühende Phantafie. bei charakteriftifcher Auffaffung uud mäch

tiger Geftaltungskraft; er fucht feine Infpiration in der Außenwelt und im Gemüth.

im Reiche des Gedankens und der Forfchung. Darum verftummt fein Gefang

nicht. als das Blutvergießen ein Ende und die ewige Frage um Rom ihre Löfung

gefunden hat. noch ergießt er fich in focialen Deelamationen und perfönlicljen Sar

tasmen. fondern er hebt fich hoch zur reinen Region des Ideals. deffen Llether

fchwingungen für fein eittzücktes Auge Form und Geftalt göttlicher Schöne annehmen.

oder veredelt drunten die Erfcheinungen der Wirklichkeit durch den Adel der

Gefinnung. 7

So hat er fich frei gemacht von feinen Vorbildern und ift felbft zum Nieifter

geworden; allerdings zu einem Pieifter. an den fich nur begabte Schüler halten

*) Vgl. ..Reisetag-oa Zettimanaie“. [ll. 243-244 (30. Nlärz 1879).
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follten, um nicht ihrerfeits zur Caricatur zu machen, was in ihm zur Natur ge

worden ift. Und diefe fehlen ihm. Man hat gewiß recht, das Wiedererwachen

der Voefie in der jüngften Zeit in Italien dem Einfluß Carduccüs zuzufchreiben *);

aber auf die Anfpornung felbft kommt es nicht fo fehr an als auf das Refultat.

Ein folches indeß, das dem Verdienfte des Dichters entfpräche, fehen wir keines

wegs, Und das liegt zum Theil an feiner Manier, zum andern Theil an der

Unfähigkeit feiner Iiachahmer und an der Zeitftrömung. Carducci hat fich mächtig

zu der Höhe emporgerungen, auf welcher wir ihn fehen; und nicht nur die ver

fchiedenen Vhafen feiner Entwickelung tragen ihren befondern Stempel, fondern

Schöpfungen derfelben Epoche haben einen andern Klang. je nachdem fie diefer

oder jener Gefühls- oder Geiftesrichtung angehören. Und doch ift er fchließlicl)

überall er felbft, bei allen feinen Widerfprüchen, nur daß bisweilen die eine

oder andere Fiber ftarker in ihm berührt wird. Das fcheinen jene nicht hinreichend

zu beachten, die fich durch einen einzigen der von ihm angefchlagenen Töne oder gar

nur durch die Form beftechen laffen. Sie ioerden, ftatt die focialen Schäden zu

geifeln, ioirknngslofe Rhetorik geben; ftatt das Alterthum mit feinen Jllufionen

zu beleben, leere Nihthologie reimen; ftatt das Wefen eines der Wirklichkeit ent

nommenen Bildes iuiderznfpicgeln, einen einfeitigen Act deffelben befchreiben und

fich felbft nicht fcheuen, die verworfenften Erfcheinnngen für ein Ideal der Menfchen

natur auszugeben.

Und gerade in leßterm, in dem fogenannteu „VerismusC liegt die große Gefahr

der heutigen Poefie in Italien. Carducci ift realiftifch, wenig mehr als es Goethe

gegeniiber Schiller war, d, h. in ganz berechtigter Weife, wie es der Dichter fein

muß, wenn er das Leben verfteht und es uns fchildern will. Aber gerade deshalb

ift es ihm nimmer eingefallen, die Ideale zu leugnen. welche unfere ganze Exiftenz

zu dem machen, was fie ift. Die Ultrarealiften mögen immerhin der Winter-ie

huldigen und_die Sinne und das Vofitive als das einzig Wahre hinftellen: damit

werden fie ebenfo wenig das Dafein erklären, wie der afcetifche Anachoret, dem

der Geift alles, die Sinne nichts bedeuten. Dann aber auch mögen fie fich einem

andern als Earducei zu Dank bekennen, denn er diente ihnen hierzu ioahrlich nicht

als Vorbild.

So fehen wir den Dichter mehr oder weniger allein. Dennoch ift es nicht

die ftolze, fich felbft abfchließende Einfamkeit Manfred-Z:

. . . l clioäajiFci t0 miugle mit!)

ö 11ern, though to be. laaclei- - uncl of' Mali-ea.

'[116 [i011 jo alone, auc] a0 am l,

Es ift jene, von der er felbft fagt: „Deine Oiähe erreichen nur Große.“

Vielleicht hat er die Hoffnung, daß noch vor feinem Lebensabend ein jüngerer

Genius feine Höhe ftreifen werde. Bis dahin hat er außer feinem dichterifcljen

noch das literarifckje Berdienft: durch feine Thätigleit das Feld von unwahrem

und krankhaften! Wefen befreit zu haben.

*) Vgl. Vanzacclji in der Einleitung zur dritten Oluflage der „Aimee you-ale" (Bologna

1879).
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Nur in leßter Eigenfchaft. und niwt fo fehr in der Richtung als im Erfolg.

kann Cardncci einigermaßen Heine verglichen werden. vor dem er fittlichen Eruft

und Charakterfeftigkeit voraus hat. Weniger zutreffend noch ift der ebenfalls ge

brauchte Vergleich mit Baudelaire und Herwegh: Cardncci hat eine weitere Sphäre

als beide und höhern Muth für die Vertretung feiner Ideen als letzterer. Stelle

man ihn mit feinem nngeftümeu demokratifwen Drange und der Aufriwtigkeit

feines Wefens mit wem immer in Eine Linie. fei es felbft mit Victor Hugo. deffeu

Rhetorik hier und da in den ..])eeennalja" widerklingt und welwem er im

Februar 1881 eine begeifterte Ode entgegengefungen hat; in allem übrigen

möchten wir ihn einem andern Geifte. möwten wir ihn Platen vergleiwen. Mit

ihm bekämpft er die Romantik aufs fchonungslofefte; mit ihm fucht er zu Wefen

und Form des Alterthums zurückzuführen; mit ihm der eigenen Sprache den

Stempel feines Geiftes aufzuprägen, Wie jener. kennt Cardncci die Ruhe niwt.

und “aus jedem feiner Worte fpricht derfelbe Eruft. in der Leidenfwaft diefelbe

Bitterkeit. wie bei unferm deutfchen Sänger. dem dennoch auw das tiefempfundene

lhrifche Lied wie der epifche Gefang niwt fremd waren. Beide haben einen hohen

Begriff von der Kunft: fie fcheint das Ideal ihres Lebens. ihr einziges Ziel. und

dennoch genügt fie beiden niwt. Sie find eben niwt Zeitgenoffen des Sophokles

und Pheidias und möchten die innere Harmonie von außen her erlangen. anftatt

wie dort die Außenwelt nach ihrem harmouifwen Innern zu geftalten. das fie

vergeblich erftreben. Beide fchwärmen für Freiheit und Vaterland. nur in ver

fchiedcner Weife: der Italiener wird zum Demokraten in engerer Heimat und

wäre bereit. all feinen Ruhm. die Kunft felbft. der Verwirklichung feines focialen

Traumes zum Opfer zu bringen; der Deutfche. confequenter in feinem Fühlen und

Denken. nicht als Menfwenfreund den Zielen des Diwters entgegentretend. ein

freifinniger. aber nicht volksanbetender Weltbürger. Iener. obfchon ein gründlicher

Gelehrter und vielbewandert namentlich in der eigenen Literatur. doch niwt ohne

nationales und äfthetifwes Vorurtheil; diefer. ein wandernder Rhapfode. vieler,

Sprachen kundig. verfchmäht es niwt. trotz entgegeugefetzten Gcfchmacks. auw von

Ealderon und Lope zn lernen und die Tugenden anderer Nationen anzuerkennen.

Beide endlich ungerecht gegen die Zeitgenoffen. wie diefe vielfaw gegen fie. find

nur in der Würdigung ihres eigenen wahren Verdieuftes - das der Deutfche

zu how anfchlug. der Italiener zu gering fchäfzt - und in ihrem Lofe verfchieden.

tvelches dem Ueberlebenden freundlicher lacht als dem längft Dahingefchiedenen.

wie fehr ihn fein Genius auch auf die triigerifwc Nachwelt vertröftete:

Doch getroft. vielleicht nach Iahren. wann deu Körper Erde deckt.

Wird mein Schatten glänzend wandeln diefes deutfche Volk entlang!

50*



Chronik der Gegenwart.

Mufikalilcije Revue.

Tief beklagenswerthe Vorgänge haben die Blicke der Deutfchen nach jenem Lande

hingelenkt. wo die Kuuft immer einen goldenen Boden gefunden hat und den

leiftungsfähigen deutfchen Künftlern eine behagliche Heimftätte bereitet worden ift.

Rußland hat von Deutfchland aus die hauptfäcljlichfte Anregung zur Pflege der

Tonkunft erhalten nnd durch deutfche Künftler jene mufikalifche Bildung erworben.

welche ihm das Fundament gibt, mit eigenen nationalen Mitteln den von fremder

Kraft aufgerichteten mufikalifcheu Ban tveiter auszugeftalten und zu vollenden. Nach

dem Mufter der deutfchen mufikalifckjen Bildungsanftalten find in den wichtigften

ruffifchen Städten Confervatorien entftanden, an welchen tüchtige Kräfte aus den

deutfchen Staaten 1nit großem Erfolg eine ausgedehnte pädagogifckje Thätigkeit

entwickelten. Nach und nach betheiligten fich auch ruffifche Staatsangehörige in

hervorragender Weife an der mufikalifchen Erziehung der jungen Ariftokratie, welche

die Mufik neben der franzöfifchen Sprache mit Vorliebe als Bildnngsmittel be

nußte. Nur in letzter Zeit, wo die aufgeregten jugendlichen Gemüther durch

Büchners „Kraft und Stoff" zum naturwiffenfchaftlicljen Dilettantismus verführt und,

von dem Gefühlsleben abgelenkt, zu unreifen materialiftifcljen Anfchauungen gedrängt

wurden, hat auch die Neigung zur Mufik unter der Jugend Rußlands mehr und

mehr nachgelaffen. Die Liebe zur Tonkunft rege zu erhalten uud den jugendlichen

Geift auf das mufikalifche Gebiet hin zu concentrireti, gelang in Moskau befonders

dem Director des dort beftehenden und in bedeutender Weife wirkenden Confer

oatoriums der Mufik. Leider hat diefer ausgezeichnete Vädagog und vorzügliche

Klaviervirtuos Nikolaus Rubi n ftein am 23.März für immer die Augen gefchloffen.

Nur 46 Jahre zählte der Gefeierte, der mit Eifer danach geftrebt hat. der ruffi

fchen Jugend eine univerfale künftlerifche Bildung zu geben. fie mit allen Richtungen

bekannt zu machen und vorurtheilsfrei in ihrem mufikalifchen Streben zu erhalten.

Seiner erfprießliclgen Thätigkeit, tvelcher Rußland und insbefondere Moskau fehr

viel zu danken hat, fehte der Tod in Yaris ein Ziel. Mitte März traf der ruffifche

Meifter dafelbft ein. um fich - wie Szcirvadh, der geiftvolle Berichterftatter der

von Bartholf Senff herausgegebenen und äußerft gefchickt redigirten „Signale"

erzählt - fogleich im Grand Hötel auf das Sterbelager zu legen. Die Aerzte

erkannten feine Krankheit, eine Eingeweidetuberkulofe, als eine unheilbare und die

.Hoffnung in Nizza noch .Heilung zu finden, als eine nichtige. Er ftarb dahin.

Nach der mit militärifcljen Ehren für den Offizier der Ehrenlegion erfolgten Leichen

feier in der ruffifchen Kapelle wurde der Sarg einftweilen in der Gruft der Kiräje

beigefefzt. Anton Rubinfteiu, der von Spanien herzugeeilte Bruder. brachte dann

die irdifchen Refte nach Rußland. wo fein Tod tief betrauert wird. Man beweint

in ihm auch den ruffifchen Vatrioten, der fich unendliche Mühe gab. der ruffi

fchen ?Mufik neben der Tonkunft anderer Nationen Achtung und Geltung zu ver

fcbaffeit. Er war dabei vollftändig felbftlos und frei von Eigendünkel. Der er:

toähnte Berichterftatter fagt treffend: „Nikolaus Rnbinftein war ein fo durch und
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durch ruffifcher Patriot (wie er es z. B. durch feine erftauuliche und anfopfernde

Thätigkeit während des letzten Krieges bewies). daß er fich wenig Mühe gegeben

hat. im Auslande die verdiente Schätzung (in feiner Eigenfchaft als Klaviervirtuos)

zu finden; er war fo leidenfchaftlich auf die Entwickelung des Mufikwefens in feinem

Vaterlande bedacht. daß er es über dem Unterrichten und Dirigiren vergeffen hat.

felbft zu componiren. Und doch erwarteten feine erften Lehrer. befonders Dehn

- (in Berlin). bei dem er. wie der fechs Jahre ältere Anton. in die Schule gegangen.

Bedeutendes von ihm. Aber was er als Gründer und Leiter der Mufikalifchen

Gefellfchaft und des Eonfervatoriums in Moskau und als Dirigent der Eoncerte

in Petersburg für die Organifation des Kunftlebens in Rußland gefchaffen. das hat

bleibenden Werth. Es wird freilich fchwer fein. ihn in Moskau zu erfeßen. und

fchwer vor allem. einen Mann zu finden. der in fo großmüthiger und liberaler

Weife die Exiftenz einer Menge von Kunftgenoffen zu fichern verftände. Bei der

parifer Ausftellung von 1878 erfchienen die drei ruffifchen Eoncerte. die er im

Trocaderofaale veranftaltete und in welchen er die bedeutendften Schöpfungeu der

heimifchen Tonkunft dem kosmopolitifchen Publikum vorführte. den Parifern als

eine wahre Offenbarung. Seit jener Zeit hat die ruffifche Mufik in Paris feften

Fuß gefaßt. Es war auch geradezu bewnnderungswerth. wie Nikolaus Rubinftein

mit den Elementen. über die er verfügte. eine fo gelungene Leiftung bewirken

konnte. Zugleich gab er fich aber auch in weitern Kreifen als einen Klavier

virtuofen erften Ranges zu erkennen. und das war für die große Menge der parifer

Mufikfreunde eine beinahe ebenfo große lleberrafchung. Der Erfolg war fo groß.

daß Rubinftein ein viertes Concert geben mußte."

Den Parifern ift allerdings der fechs Jahre ältere Bruder des Verftorbenen.

der erwähnte weltberühmte Klavierheros und Componift Anton Rubinftein. fchou

bekannt geworden. als derfelbe nicht mehr als zehn Jahre zählte. Damals fchou er

klärte Franz Lif zt den Knaben als den Erben feiner Virtuofität. Daß diefe prophe

tifch ausgefprochenen Worte des bedeutfauien Altmeifters. deffen ungemein intereffante

und feffelnde Schriften jeht in deutfcher Sprache bei Breitkopf u. Härtel in Leipzig

erfchienen. in Erfüllung gegangen find. beweifen die Ovationen. welche dem ruffi

fchen Virtnofen Anton Rubinftein im Norden nnd Süden. Often und Weften dar

gebracht werden. Erft kurz vor dem Tode des Nikolaus Rubinftein feierte Anton

Rubinftein in Spanien und Portugal die höchften Triumphe; von Madrid tele

graphifeh berufen. fand er leider den geliebten Bruder nicht mehr am Leben. Die

Trauer um den Dahingefchiedenen beftimmte ihn. feine Virtuofenthätigkeit vorläufig

einzuftellen und fim der ftillern Arbeit zu widmen. Das künftlerifche Schaffen des

Meifters ift aber ein fo reiches gewefen. daß ihm die Welt die Ruhe nicht gönnt,

Jnsbefondere haben in letzterer Zeit die dramatifchen Erzeugniffe größere Bühnen

befchäftigt. deren Leiter natiirlich den Wunfch hegen. daß der Autor felbft den

Dirigenteuftab fihwinge und die künftlerifchen Kräfte zum Siege führe. Daß nach

erruugenen! Triumph die Theaterkaffen nicht leer bleiben. wiffen die Theaterdireetoren

fehr wohl und fie trachten deshalb auch mit Eifer danach. das Unternehmen durch

die Mitwirkung des vom Publikum bewunderten Autors zu fichern. Diefer beab

fichtigt. zunächft nach London zu gehen. um der Aufführung feiner Oper „Dämon“

beizuwohnen; vielleicht entfchließt er fich fodaun. in Leipzig bei der Jnfcenirung

feiner Oper ..Die Piakkabäer" künftlerifchen Rath zu ertheilen und die erften Re

productionen des Werkes zu dirigiren. Seine vorerwähnte Oper ..Der Dämon"

hat auch in Deutfchlaud und zwar in Hamburg zunächft unter der Leitung des

Autors am 3. Nov. 1880 großen Erfolg errungen. und in andern Städten. wo er am

Dirigentenpult erfchieu. war der erfte Eindruck. tvelchen das Publikum von feinen

Werken erhielt. ein vorwiegend günftiger. Das beweifen die Aufführungen von

..Feramors-'t in Danzig und Manheim. von ..Oierott in Hainburg. von den ..Plak

kabäern" in Hannover. Allerdings ift der Autor nicht fo glücklich gewefen. daß
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die Opern auf längere Zeit Zugftücke geblieben find. Sie wurden zum Theil von

ältern eingebürgerten Werken verdrängt; zum Theil übten auh andere Shöpfungeu

aus der Gegenwart eine nahhaltigere Wirkung aus. Von den leßtern find haupt

fählih Kretfhmefis „Folkunger" und „Heinrich der Löwe" fowie auh Neßler's

;;Rattenfänger von Hameln" zu nennen; deren Popularität jetzt außer allem Zweifel

fteht. Der Erfolg des letztgenannten Werkes gründet fih hauptfächlih auf die

volksthümliche Tonfprahe; welhe der Componift vollkommen beherrfht. Eingäng

lihe; fozufagen aus dem Volksliede emporgetriebene Melodik; einfahe und doh

reizvolle Harmonik; gefhickte Verwerthung der inftrumentalen Mittel; mit welhen

er das dominirende vocale Element niemals bedrückt; haben dem Tonfeßer in allen

Städten; wo feine Oper in vielen Wiederholungen zur Darftellung gelangte; unter

den Kunftfreunden und Kennern große Sympathien erworben; fodaß fein der Voll

endung entgegenreifendes neueftes Biihnenwerk mit Spannung erwartet wird. Vor

ausfihtlih wird fih auh diefes auf den deutfchen Bühnen bald einbürgern; weil

der Autor an die Leiftungskraft der deutfchen Oper niht allzu hohe Anfprühe

ftellt. Dagegen hat der gegenwärtige Herrfher auf mufikalifh-dramatifhem Gebiete;

Richard Wagner; zunächft von den Opernbühnen bei der Compofition feines

„Parfifal" ganz abftrahirt. Mehr in dem Rahmen eines dramatifirten Oratoriums

gehalten; will der Meifter diefes Werk dem Vernehmen nah nur in Baireuth zur

Aufführung bringen. Bezüglich der „Nibelungen" wurde freilih daffelbe Programm

ausgegeben. Sie haben aber doch ihren Weg zn größern Theatern gefunden; denn

die „NibelungenWTetralogie erlebte Aufführungen in Hamburg; Köln; Brannfhweig.

Ein Cyklus von Wagners Werken; mit Ausnahme von ;;Triftan und Ifolde";

wurde in Hamburg gegeben. „Triftan und Ifolde" erfhien aber im vorigen Iahre

wieder in München auf der Bühne; die „Meifterfiuger" hat fih nun auh das

magdeburger Theater angeeignet; und die hundertfte Llufführung des „Tanhäufer"

feierte der fhon genannte Vorort für die Thätigkeit Wagners; die bairifhe Refi

denz München; wo der kunftfinnige König dem Genie des Meifters Huldigungeu

darbringen läßt. Selbft in außerdeutfhen Landen erfheinen nun einzelne Bühnen

werke deffelbeu auf den Theatern; z. B. „Lohengrin" im Apollotheater zn Rom; fodann

in Neapel und in englifher Ueberfetzung von Iohn P. Iackfon in Her MajefttFs

Theatre in London. Ebenfo ift „Rienzi" in Rom mit Iubel aufgenommen worden.

Außer den genannten dramatifhen Tondihtuugen haben fih nur ältere Werke

auf den Bühnen lebendig zu erhalten vermocht; die fhon in frühern Rennen

genannten Novitäten verfhwanden zum größten Theile ganz aus der Oeffentlih

keit und nur einige kamen hin und wieder zum Vorfchein; ohne auh nur im

geringften ein weiteres Terrain zu erobern. Goldmarck's „Königin von Saba"

erweckt noch einiges Intereffe infolge der künftlerifh feinen Durcharbeitung in

mufikalifher Beziehung; auh ..Der Widerfpenftigen Zähmung"; von Hermann

Göß; welhe in englifher Ueberfeßung in Her Piajefttjs Theatre in London ge

geben worden ift; erhält fih die Ahtnng und Werthfhäßnng der Kenner; ohne

populär zu werden; und Ignaz Brüll erweckt mit feinem Singfpiel ;;Das goldene

Kreuz" zuweilen noch das Intereffe des Publikums; wenn es Chriftine tierfteht;

ihre Partie reht anziehend zu geftalten. Dagegen hat die von uns fhon früher

ihrem Inhalt nach befprohene Oper ;;Der Landfriede" des lehtgenannten Compo

niften ein unglückliches Shickfal erlebt; fiir welhes in erfter Linie das gänzlih

verunglückte Textbuch Mofenthals verantwortlih zu mahen ift. Aber auch der

Componift vermohte die bedauernstverthe Poefie durh feine mufikalifhen Gedanken

nicht zu retten und ebenfo gelang es ihm niht; durh reizvolle Formen die Ge

dankenarmuth zu umhiilleti, Der ewige Friede ift alfo diefem „Landfrieden" in

der That zu gönnen; damit die Zeit auf Novitäten verwendet werden kann; deren

.Kern als ein gefunder und kräftiger erfheint.

Als eine folche Uiotiilät dürfen wir wol die zum erften mal am 31. Piärz
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1881 im Hoftheater zu Dresden aufgeführte große Oper ..Thusnelda und der

Triumphzug des Germanieus". Text von Hermann Diekmann. Mnfik von Karl

Gramman u. bezeimnen. Das Textbnm wird als ein würdiges. von allen Banali

täten freies bezeichnet. Zugleim wird die poetifme Diction als eine ausgezeimnete

hervorgehoben. Dennom fei die Dichtung nimt eine ..bedingungslos glücklime".

In der Handlung fmeint in einzelnen Situationen der dramatifche Fortgang zu

ftocken und in der Charakteriftik der einzelnen Perfonen wird zuweilen das fortreißende

Element vermißt.

Zloei Charaktere treten in diefem Werke einander gegenüber. Thusnelda und

Germanieus. Leßterer ift der vom Kaifer Tiberius nach Dentfmland gefendete

Drnfus Germanicns. welmer den Sieger Arminius wieder bekämpfen und unter

jomen foll. Schon faft am Ziele feines Strebens erhält er Befehl. nam Rom

znrückzukehren. Eine Intrigue ahuend und die gegen ihn gerimteten Plane er

keuneud. faßt er den Entfmluß. den Armin für fim zu gewinnen und mit diefem

vereint gegen Rom zu agiren. Das Mittel zu diefer Vereinigung mit Armin

erblickt er in feiner Gefangenen Thusnelda. der Gemahlin Armin's. Diefe Patriotin

verfmmäht aber die Arglift des Germanieus; fie will lieber untergehen. als fim

mit einem Römer zur Hinterlift verbinden, Durm folme Weigerung aufgebramt.

faßt Germanieus den Entfmluß. Thusnelda nach Rom zu bringen und diefelbe

in feinem Trinmphzuge dem römifmen Volke zur Smmam der Gefangenen vor

zuführen. Diefer entzieht fim aber Thusnelda durm Selbftmord. Der Berimt

erftatter der „Signale“. v, K.. behauptet. daß am Smluffe des zweiten Actes der

Dimtung die wumtigen Accente fehlen. daß aber in dem dritten (dem lehten) Acte.

der Charakter der Thusnelda zu wirklim dramatifmer Bedeutung herauswamfe.

Neben diefen Hauptträgern der Handlung finden wir zwei Perfonen. die in

ihrer Liebe zueinander von dem genannten Referenten „als erotifmes Gegenftück"

zu den ..rein politifmen Actioneti" bezeimnet werden. Diefe Perfonen find ..Hilda.

eine mitgefangene deutfme Fürftin". und „Siegmund Thusneldens Bruder". Letzterer

fmwankt nam unferm Gewährsmann anfänglich zwifmen Germanen- und Römer

thum bedenklim hin und her. fchließlim aber wendet er fim ganz der Sache des

Vaterlandes zu und es gelingt ihm aum. fich felbft und die Braut der römifmen

Rome zu entziehen. Der Hauptvorwnrf des Kritikers befteht aber darin. daß es

beiden Geftalten. befonders der weiblimen. zu fehr an individuellem Gepräge fehlt.

um _den ihnen hauptfäcljlim im erften Acte fo breit gewährten Spielraum wirkungsvoll

auszufüllen; fie intereffiren nimt. ebenfo tvenig wie der in Hilda verliebte verrätherifche

Tribun Publins. Sonft wird aber die poetifme Stimmung im Textbnm nnd die

knappe Zufammenfaffung der dramatifmen Momente hervorgehoben; der genaue

und kenntnißreime Beurtheiler zählt es zu den beften der Neuzeit.

Was nun den Compouiften anlangt. fo können wir fo manches aus eigener

Erfahrung mittheileu. Karl Grammanu. einer angefehenen lübecker Familie an

gehörig. widmete fich nam abfolvirten Gymnafialftudien dem landwirthfmaftlimen

Beruf. nahm aber bald aus Neigung zur Kunft die mufikalifmen Studien auf.

welme er. 23 Iahre alt. 1867 am leipziger Confervatoriitm fortfeßte, Im Iahre

1871 kam er nach Wien. namdem er bereits in den größern Jnftrumentalformeu

fehr' Beamteuswertljes vorgeführt hatte. Seine Sonaten und Symphonien ließen

fchon damals eine große .Hinneigung zum Dramatifmen erkennen. welme mit der

Compofition der romantifmen Oper ..Melufine" vollftändig zum Durmbrum kam.

Die im Iahre 1875 in Wiesbaden ftattgefundenen Llufführuitgetc des Werkes er

regten die Aufmerkfamkeit der mufikalifmen Welt. welme in dem Compouiften einen

fehr begabten Vertreter der Rimtung Wagners erkannte. Aum die Mnfik zu der

erwähnten im dresdener Hoftheater vorgeführten Oper zeigt das Streben des Compo

uiften in dem angedeuteten Sinne, Seine Leiftung hat aber aum bewiefen. daß

er fim freihält von fklavifmer Nachahmung. daß er vielmehr die zu Gebote ftehenden
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kiinftlerifchen Mittel vollftändig beherrfcht und den inftrumentalen Apparat ebenfo

wie den vocalen mit technifcher Simerheit und bedeutender Intelligenz verwendet.

Sein Ehorfatz ift ein äußerft wirkungsvoller und feine Führung der Soloftimmen

beweift das rimtige Abwägen des Verhältniffes zloifchen den Singftimmen und

den Tonwerkzeugen des Orchefters. Ob ihm auch das melodifche Element ftets

dienftbar ift und ob feine Erfindung zuweilen der Combinationskraft das Feld

iiberlaffen muß, weil diefe als der ftärkere Theil im mnfikalifchen Bildungsproceß

erfcheint, werden weitere Kundgebungen auf dem dramatifchen Gebiete lehren,

Vorläufig ift zu conftatiren, daß unter der Direction des Hoffapellmeifters

Wiillner das Werk in ganz brillanter Weife zur Aufführung kam und einen

durchfchlagenden, überaus glänzenden Erfolg errang. Von der Oper felbft erfrenten

befonders „mehrere formfchöne, gedankliä) feine Enfembles“, das reizvolle Terzett

im erften Act und das Quintett im zweiten Act, ferner die poetifch ftimmungsvollen

Scenen der Runfran und der Barden mit dem Chor der Tentoneu und mufikalifch

intereffante Einzelheiten der Balletmufik. Regiffeur Piarks hatte das Werk excellent

und luxuriös infcenirt und von den Darftellenden erwarben fim Fräulein Ptalten

(Thustielda). Herr Bulß (Germanicus) und Herr Gudehus (Siegmund) die größten

Lorbern. Eomponift und Darfteller wurden wiederholt gerufen. Möchte der

Oper eine glänzende Laufbahn befchieden fein.

Im Concertleben nimmt das leipziger Gewandhaus-Concertinftitnt fort

und fort die maßgebendfte Stellung ein. Es ift für andere Inftitute gleiwen Charakters

tonangebend, es bringt auch von den neuen Werken die bedeutendften, loelche dann

an andern Orten wiederholt werden. Bisjeßt hat auch ein anderes Eoncertinftitut

die Zahl von 22 Abonnementeoneerten noch niemals erreicht, fodaß eben an andern

Orten nicht die Vielfeitigkeit in der Concertmufik herrfcht wie in Leipzig. Wir

begnügen uns eine Ueberficht der vorgefiihrten Werke zu geben, welche manchem

Knnftfreunde gewiß willkommen ift, Es kamen zu lGehör: Werke fiir Orchefter und

.zloar 24 Shmphonien: 8 von Beethoven (Nr. 1-5, 7-9), 5 von Robert Schumann

(Nr. 1-4, Ouverture, Scherzo und Finale), 3 von Haydn (Nr, 2, 13, „l.'0ur8**),

3 von Mozart (D-äue, ohne Menuet, LZ-clnr, 0-(lur mit der Schlußfuge), 2 von

Schubert (C-cinl', 11411011, unvollendet), 1 von Mendelsfohn-Vartholdy (tt-eien), 1 von

Gade (LZ-cine) und eine neue Symphonie von N. Kleinniichel (Nr. 2, Z-clnr), deren

Gedankeninhalt und Factur den leicht erfindendeu, edel geftultenden und vorzüglich

gebildeten Mufiker erkennen ließen; ferner 2 Suiten, von Sebaftian Bach (l)-äur)

und Franz Lachner (lil-mall), eine Serenade fiir Streichorchefter von R. Volkmann

(k-clnr); fodann 20 Ouvertnren, und zwar 5 von Beethoven („Leonore" 1 und 3,

„Coriolan“, „Egmont“, „Weihe des Haufe-M), 3 von Cherubini („Anakreon".

„Faniska“, ,fIliedeaW 2 von Weber („Eurhanthe", „Oberon")„ 2 von Mendelsfohn

Bartholdy („Sommernachtstrauni“, „Schöne Melufine")„ 2 von Robert Schumann

(_'„Genoveva", „O]ianfred"), 2 von Brahms, beide neu („Akademifche Feftouverture",

„Tragifche Onverture"), welche zwar giinftig, aber nicht außerordentlich enthufiaftifch

aufgenommen iourden. Der Titel „Akademifckze Feftouverture" erfchien uns un

paffend, wei( doch eine humoriftifch gefärbte Ouverture, in welcher das Lied „Was

kommt dort von der Höh" eine fehr bedeutende Rolle fpielt, unmöglich bei Ge

“ (egenheit eines akademifchen Feftaetus reproducirt werden kann; riwtiger wäre

der Titel gewefen; „Ouverture über akademifche Lieder", loelihen auch F. Schneider

einer feiner Ouverturen gegeben hat. Endlich find noch von aufgeführten Ouvertnren

zu nennen: je eine von ZNozart („Zauberflöte“), Reinecke („König Manfred"), Dietrich

(,,Olormannenfahrrh uud Bargiel („Vrometheus"), ein mufikalifch tiichtig geftaltete?

gediegenes Jnftruuientalioerk. Weiter gelangten zur Aufführung: Eherubinrs

Zwifchenact- und Balletmufik aus „Ali Baba" und deffen Zwifchenactmufik aus

„MedeaW Rubinfteiifs Balletmufik aus „Feramors“, graziös und reizvoll; Gade's
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fünf Phantafieftücke. betitelt: ..Sommertag auf dem Lande". toenig Erfindung.

aber treffliche Inftrumentation; Beethovens Mufik zu Goethes ..Egmont". Von

Chorwerken find zu nennen: Mozart's „Requiem" und ..Mo rei-nm". Mendelsfohn

Bartholdy? ..Pfalm 98“. Hymne für Sopran-Solo. Chor und Orchefter. Mufik zu

..LoreleyC ara maria. Winzerhor. Finale; Shumauiüs dritte Abtheilung der..Fauft

fcenen"; Hitlers ..Die Naht"; Iadasfohms ..Pfalm 100". ein vorzüglihes Chor

werk mit prachtvoller Contrapunktik. in welher fih die Fugenform in glänzender Ent

wickelung vorfindet. Außerdem wurden reprodueirt: 11 Arien. eine Menge Lieder.

6 Concerte für Pianoforte. je 1 von Mozart (0411011). Beethoven (0411011). Schumann

(a-rnoll). Reinecke (ki8-m011).|Rubinftein (E-clur). Saint-Saints (Nr. 4). 1 Con

eertftück von R. Schumann. 8 Concerte für Violine. von Spohr. Niolique.

Mendelsfohn-Bartholdy. Bruh. Rubinftein. Brahms. Goldmarck (neu. aber _fehr

fhwah). Gernshein (unbedeutend). Concertfäße von Spohr und Wieniawski. Barja

tionen von Ioahim. Präludium und Fuge von Sebaftian Bach (für Solovioline).

je ein Concert für Violoncello von Davidoff und Julius Klengel. Tripleconcert

von Beethoven.

politifche Revue.

21. April 1881.

Am 6. April hat der Deutf he Reichstag feine dreitvöheutlihen Ofterferien

angetreten. Wie viele Abgeordnete fchon früher in die Ferien gegangen waren.

bewies die letzte Auszählung des Haufes. welche die gänzlihe Befhlnßunfähigkeit

des Reihstages ergab.

Die Refultate der bisherigen Sitzungen waren überhaupt meiftens ccegativer

Art: die Wirthfhaftspolitik des Reihskanzlers mit ihren ftaatsfocialiftifheci Ten

denzen fand nur eine fo vielfah verclaufulirte Anerkennung. daß der Reihskanzler

kaum auf diefeu Felfen feine Kirhe bauen wird; feine Steuerpolitik aber ift

geradezu als gefheitert zu betrachten. denn die drei Hauptprojeete finden keine

Mehrheit. Auch fchwankt die Wage zwifhen den directen und indirecten Steuern

bei der Regierung felbft hin und her; felbft in ihrem neuen. etwas zerpflückten

Steuerbouqnet findet fih neben zwei in Vorfchlag gebrahten indirecten Steuern

eine directe: die Wehrfteicer.

. An den Tagen vom 28. bis zum 30. März fand die allgemeine Debatte über

die Steuervorlagen ftatt. die bekanntlich mit einer Denkfhrift. für welhe der Fürft

Bismarck die Verantwortlihkeit übernahm. dem Reichstage übergeben wurden.

Den Angriff gegen die Vorlage eröffnete zu einer längern Rede Abgeordneter

Lasker; zunähft kritifirte er den Widerfpruh. der zwifhen der Denkfhrift und den

Vorlagen felbft beftehe. und wendete fich gegen die faft unbedingte Berurtheilung

der direeten Steuern. welhe die Denkfhrift enthält. Was wir feit zwei Iahren

in der Ausführung des Syftems der indirecten Steuern erlebt haben. das habe

dem Effect nah keine andere Bedeutung. a'ls die Laften des Staates von den

reihen tragfähigen Shultern wegzunehmen und fie den Armen aufzubürden. Daun

proteftirte Laster gegen die drohende Omnipotenz des Staates. welhe darin liege.

daß derfelbe die gefammte Armenlaft. Schullaft und Polizeilaft übernehmen folle.

Fürft Bismarck hielt eine Vertheidigungsrede für die Steuervorlagen. in tuelcher

er den Abgeordneten Lasker Punkt für Punkt zu widerlegen fuchte: es war dies.

abgefehen von einzelnen Terzen und Ouarten. die dem misliebigen Parlamentarier

galten. eine vollftändige Programm- und Wahlrede. mit welcher der Fürft für den

nähften Reihstag Anhänger feines Syftems zu gewinnen fuhte: um fo mehr. als

er wol überzeugt war. daß die Chancen für feine Vorlagen bei dem gegenwärtigen
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Reichstage fehr nngünftig lagen. Er felbft fagte: ..Daß wir den Wählern Klar

heit geben. ehe die Wahlen kommen. und recht häufig. das halte ich nicht nur für

das Recht der Regierung. fondern für die Pflicht der Regierung. Der Wähler

hat ein Recht. zu wiffen. wohin die Regierung hinaus will. und deshalb wollen

wir das. wie man fagt. recht breit treten. damit es für jedermann verftändlich und

klar wird. was wir wollen." Und am Schluffe der Rede fagte er: „JG werde für

möglichfte Verbreitung. Kenntnißnahme und Ausarbeitung diefes Programms nach

allen Richtungen in der Preffe und auch fonft Sorge tragen und werde dafür

fo viel Anhänger werben. als ich im Lande irgend finden kann. Das halte ich für

mein Recht und meine Pflicht."

Man kann es dem Fürften Bismarck nicht zum Vorwurf machen. daß er aus

feinem Herzen jemals eine Mördergrube gemacht hat; auch in die Diplomatie hat

er einen Ton von Offenheit und Rückhaltlofigkeit eingeführt. der ihr früher fremd

war. So ift denn auch fein Programm niäzt auf Schrauben geftellt. fondern an

nnd für fich klar. wenn man auch an der innern Confeqnenz deffelben zweifeln

mag. Die Wehrftener wenigftens. die doch ficher eine ganz neue directe Steuer

ift. nimmt fich etwas fremdartig aus neben den in Borfchlag gebrachten indirecteu

Steuern und der warmen Schußrede für die letztern. Der Reichskanzler felbft

geftand dies ein. ging übrigens über die Wehrftener ziemlich lau hinweg. als Aus

gleichung einer Laft. für die ein anderer Weg nicht zu finden war, Für die Ein

kommenfteuer felbft ftellte er eine von ihm fchon mehrfach hervorgehobene Modification

in Ausficht; er verlangte einen Unterfchied in der Befteuerung zwifchen dem Ein

kommen. das durch Arbeit und Unternehmungsgeift erworben wird. und demjenigen.

das die Natur einer Rente hat. und ..entweder aus nicht felbft beloirthfcljafteten

Grundftücken als regelmäßige Pacht fließt oder nur die Mühe des Eonponsabfcijneidens

bedingt". Für die Branfteuer trat er lebhaft ein. ohne das gewünfchte Correlat der

felben. die Erhöhung der Branntweinfteuer. zu befürworten; er gab das Leitmotiv

für die didaktifchen Variationen über Bier: und Branntweingenuß. welche wie bei

den frühern Branfteuerdebatten auch diesmal eine große Rolle fpielten, Als Haupt

zweck der Steuerreform hob der Fürft die Entlaftnng der Geuieinden hervor. in

erfter Linie von den Schullaften. Viele Städte follen auf einen Zufchuß aus der

Staatskaffe Anfpruch haben. ohne daß ihre Selbftverloaltung und ihr Verfügungs

recht in Bezug auf diefe Zufchüffe angefochten wird. Den Gemeinden foll eine

große Zahl ihrer Llrmenlaften dadurch abgenommen werden. daß mit ftaatlichcr

Unterftützung eine Reichs- und Invalidenverforgnitgsanftalt im ganzen Reiche ein:

gerichtet wird. Auch bekannte fich Fürft Bismarck als leidenfchaftlichen Finanzzöllner.

An der allgemeinen Debatte betheiligten fich Vertreter der verfchiedenften Parteien;

die Branfteuer ftand meiftens im Vordergrnnde, Die Abgeordneten von Lerchen

feld. von Below. l)r. Mendel fprachen in der Hauptfache über diefes Thema; am

meiften Anklang fand noch die Börfeuftener. Sonnemaun tvandte fich befonders

dem Project der Qlltersverforgungsanftalt zu. das dem Reichskanzler als erreichbar

und tvünfckjenstoertl) vorfchwebte; er behauptete. daß zur Dotirnng einer folchen

ein ?lufwand von 5_600 Millionen gehöre und daß die Realifirung eines folchen

Projects neben unfern politifchen. tvirtljfcljaftlicljen und militärifcfjett Einrichtungen

für abfehbare Zeiten abfolut unmöglich fei. Im übrigen erklärte er fich zwar

für gerechtere Heranziehung des mobilen Kapitals. aber gegen die Börfeuftener.

Gleichwol ivurde die Vorlage über die Reichsftempelabgaben an eine befondere

Commiffion von 21 Mitgliedern verwiefen. die Einfetzitng einer Commiffion für

die Branfteuer aber verworfen. Die unmittelbar an diefe Abftimmung (29. tlliärz)

fich anfcljließende erfte Berathung über die Wehrftener ergab als Refultat. daß

auch diefe nicht würdig befunden nmrde. an eine Commiffion verwiefen zu werden.

Als Hauptredner gegen diefelbe trat der Abgeordnete von Treitfchke auf; er fah

das fittliclge Fundament unfers Heerwefens durch diefelbe bedroht. den Grnndfaß.
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der Dienft fei nicht blos eine Pflicht. fondern eine Ehre. Von diefem Standpunkte

aus wandte er fich gegen das Princip der Ausgleichung: er fehe darin nicht den

guten Gedanken deutfcher Rechtsgleichheit ausgeprägt. fondern jener fchablonenhaften

äußerlichen Egalite. wie fie in den Tagen des Eonvents und des Bonapartismus

in Frankreich verherrlicht worden fei; ähnlich fprachen fich die Abgeordneten ver

fchiedener Parteien aus: von Puttkamer (Lübben). Boretins. Stellter. Löwe (Berlin).

Der Kriegsminifter von Kamele vertheidigte die Vorlage gegen die beiden Haupt

einwendnngen. daß fie den idealen Standpunkt der Wehrpflicht gefährde und die

Erfaßcommiffionen zu einer laxern Praxis beftinnnen könne im Hinblick darauf.

daß ein Vermögender durch die Wehrftener Erfah biete für Nichtbelaftnng des Dienftes.

Wir meinen. daß der Reichstag über die Wehrftener zu rafch zur Tagesordnung

übergegangen ift: fie entfpricht offenbar dem Streben nach Llusgleictjung der Staats

laften. wobei man auch die fubtilen Diftinctionen des Herrn von Treitfchke zwifchen

deutfcher und franzöfifcher Rechtsgleichheit aus dem Spiele laffen kann, Die Wehr

pflicht hat ihre ideale. aber auch ihre wirthfchaftliche Seite. Jene. foweit es die

Ehre des Dienftes gilt. wird durch die Steuer gewiß nicht berührt; aber es liegt

in der Wehrpflicht eine wirthfmaftliche Belaftung. und hierfür einen Ausgleich zu

fuchen. ift ein gutes Recht der Gefeßgebung. Die Zurückbleibenden. toelche nicht

ihre Iahre im Heere abdienen. find ja auch nicht alle ausgemufterte Schwächlinge.

die gleichfam fchon durch ihre Gebrechen beftraft find; es befinden fich darunter

viele Gefunde und Erwerbsfähige; ja diefe bilden die Mehrzahl; die Zuweifung

zu den Erfaßreferven ift in der Regel als eine Befreiung vom activen Militär

dienfte anzufehen. Daß aber die Volksanfchauuug von der Ehre des Kriegsdienftes

und feiner fittlicheu Bedeutung durch die Einführung der Wehrftener Schaden leiden

könne. glauben wir nicht; dazu ift fie viel zu tief gelourzelt,

Die Vorlage einer Denkfchrift über die Anordnungen der prenßifcheu und der

hamburgifchen Regierung auf Grund des 28 des Socialiftengefeßes gab den

Vertretern diefer Partei am Z1. März Anlaß zu Befchwerden über die Verhängung

des kleinen Belagerungszuftandes in Hamburg und die Ausführung deffelben. Auer

und Bebel erklärten fich dabei gegen die Moft-Haffelmamffchen Extravaganzen.

während der Minifter von Puttkamer die Anhänger der letztern als die Pn-tei

Murat von derjenigen Bebel's als der Partei Robespierre unterfchieden wiffen

toill. ivelche beide diefelben revolutionären Ziele verfolgten. Auer fowol wie Bebel

hoben hervor. daß jetzt die foeialiftifclje Phrafe felbft in Regiernngskreifen zur

Geltung komme; fie erwähnten die focialiftifitjen Vereine. ivelche. ohne der Social

demokratie anzugehören. doch mit einigen ihrer Stichwörter wirthfchafteten. Der

Minifter von Puttkamer ftellte eine Ausdehnung des kleinen Belagerungszuftandes

auch auf Leipzig in Ansficljt. Dies nannte Abgeordneter Patzer eine Perfpeetive.

tvelcher kein Freund der Freiheit und des Reiches ohne Beforgniß und Kummer

entgegenfehen kann. Von dem Akut-zen. den das Ansnahmegefeß bisher ausgeübt.

konnte man fich nach dem Refultat der Verhandlungen kein gerade glänzendes

Bild entwerfen; der Reichstag begnügte fich mit der Kenntnißnahine der Denkfchrift.

Am 1, April begannen die Berath11nge11 über diejenige Vorlage des Reichs

kanzlers. die man vorzugsweife als ..ftaatsfoeialiftifclfl bezeichnet hat. über die

Unfallverficherung der Arbeiter. Den Standpunkt des Reichstages ihr gegenüber

bezeichnete Bamberger bei Eröffnung feiner Rede gleich treffend mit den Worten:

..Kein Gegner der Vorlage hat die Abficht. fie in allen ihren Theilen und nament:

lich in ihren Beftrebnngeu zu bekämpfen; aber auch kaum einer ihrer Fürfprecher

wird fie in allen ihren Theilen vertreten toollen." Damit war ungefähr die Phy

fiognomie der Berathungen vom 1. bis 4. April ausgefprocljen: von allen Seiten

Zuftinnnung und Ausftellungen. In den fchärfften Gegenfaß treten Bamberger

in feiner Eröffnungsrede und Fürft Bismarck in feiner Rede zn Gnnften der Vor

lage: das Princip des keinem-aller. das alles Heil in der Eoncnrrenz der Privat
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gefellfchafteu fieht und den Ruin der „zermalmten" Unfallverficljerungen als ein

allgemeines Unglück beklagt. ift freilich der Einwirkung des Staates zum Schuhe

der Schwächern, die von vielen Seiten als Staatsfocialismus bezeichnet wird,

direct entgegengefetzt. Fürft Bismarck erklärt, daß das „laiZZer-tajre, lajaaer-aller",

das reine Manchefterthum in der Politik: „Jeder fehe, wie er's treibe, jeder fehe,

wo er bleibe", im Staate nicht Anwendung finden könne,

Als ioefentliches Motiv für den Erlaß des Gefeßes hob Fürft Bismarck her

vor, daß feit dem Erlaß des Socialiaftengefeßes die Mahnung vielfach an ihn

herangetreten fei, es miiffe auch pofitiv etwas gefchehen, um die Urfachen des

Socialismus, foweit ihnen eine Berechtigung beiwohnt, zu befeitigen; er glaube

nicht, daß über die foeiale Frage, die feit funfzig Jahren vor uns fchwebe, unfere

Söhne oder Enkel vollftändig ins Reine kommen toürden. „Keine politifche Frage".

bemerkte er fehr treffend, „kommt zu einem vollftändigen mathematifchen Abfchluß,

daß man Bilanzen nach den Biicljern ziehen kann; fie ftehen auf, fie haben ihre

Zeiten und verfchwinden fchließlich unter andern Fragen der Gefchichte: das ift

der Weg einer organifchen Entwickelung." Bei der Löfung diefer aus dem Kreife

der foeialen Brobleme herausgegriffenen Frage über die Unfallverficherung beharrt

der Reiihskanzler auf dem Princip der Staatshülfe, der Zufchüffe feitens des

Staates und auf dem ftaatlichen Zwange: als deffen unerlüßlicljes Eorrelat er

fcheint ihm die llebernahme der Verficherung durch d'en Staat in der Form des

Reiches oder in der Form der Einzelftaaten. „JG habe nicht den Muth, den

Zwang auszuüben. wenn ich nicht etwas dafür zu bieten habe." Die Kritik,

welche der Fürft an den von Bamberger protegirten Berficherungsgefellfchaften

ausübte, war fchneidig und fcharf.

Und wie ftellt fich die Socialdemokratie zu diefem Entwurfe? Bebel erklärte

fich entfchieden für die Reichs-Verficljerungsanftalt und gegen die Vrivat-Unfallbanken;

er hebt es als einen Vorzug des Gefeßentwurfes hervor, daß er nicht wie das

.Haftpflichtgefeß Unterfchied zwifchen den verfchuldeten und unverfchuldeten Unfällen

macht; dagegen diefem gegeniiber für einen Nachtheil, daß er nicht vollen Erfah

leifte und daß er die Arbeiter zur Beitragszahlung an die Unfallkaffen heranziehe;

er verlangt überdies die Ausdehnung des Gefehes auf die Land- und Forfttoirth

fchaft, auf das Kleingewerbe und die Seefchiffahrt. Ueber das Hereinziehen der

Laudwirthfchaft in den Bereich des Gefeßes fchieu der Reichskanzler felbft fchwankend

zu fein: er ftellte es für die Zukunft, wenn auch in anderer Form, in Ausficht.

Jedenfalls verhielt fich Bebel der Gefeßoorlage gegenüber bei weitem mehr

znftimmend als die Borkämpfer der liberalen Parteien. Eugen Richter erkannte

fie nur infoweit an, als in dem Entwurfe eine Erweiterung der Haftpflicht liege,

fei es in Bezug auf den Kreis der Unfälle oder der Berfonen. erklärte fich, wie

fpäter Bebel. für die Aufnahme der ländlichen Arbeiter in das Gefetx., verwarf

aber die Reichs-Berficherungsanftalt und verlangte, daß der Arbeitgeber den Erfaß

allein zu tragen habe. Die meiften Redner der andern Parteien nahmen einen

mittlern Standpunkt ein: man kann allerdings fagen, fo viele Redner, fo viele

Meinungen. Stumm verlangte den Zwang des Staates, Bertheilung der Brämie

zwifchen Arbeiter und Arbeitgeber, aber Ansfchluß der Staatsbeiträge. Gneift

wollte in der Reichs-Berficherungsanftalt nur eine Rückverficherung fehen und die

Brivatgefellfchaften daneben befteheu laffen, und nimmt Staatshülfe für minder

gjlnftig geftellte Jnduftrieztveige in Ausficht. Laster verwirft die Reichsauftalt,

verlangt aber trotzdem Berfickjerungszwang, im Widerfpruch mit dem Reichskanzler,

der beides als zufammengehörig anfieht. Oechelhäufer fpricht fiir den Fortbeftand

der Vrivatgefellfchaften, Staatsbeiträge bei den gefährlichften Jnduftrien, möglichfte

Befreiung des Arbeiters von der Beitragspflicht.

Die Vorlage wurde an eine Eommiffion von 28 Mitgliedern vertoiefen, welcher

bei der großen ?Raffe der vorgefchlagenen Varianten eine langwierige Berathung
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in Ausficht fteht. Am wenigften Stimmen wird die Reichs-Verficherung für fiw

vereinigen.

Bei Gelegenheit diefer Vorlage und diefer Debatte ift ein. foweit es Staats

inftitute betrifft. lange nicht gehörtes Stiwwort mit eingefloffen. Fürft Bismarck

fpraw von dem „wriftliwen" Charakter des Gefeßes. und man wurde dadurw zu

näwft an den wriftliwen Staat des Herrn Stahl und der damaligen feudalen

Partei erinnert. Riwter hielt es für uöthig. dem Salze der Motive. diefer Gefeß

entwurf fei eine Confequenz des Chriftenthums. als einem erften Verfuwe. einen

folchen Gefeßentwurf auf wriftliwe Lehre. Glauben und Offenbarung zurückzuführen.

entgegenzutreten; er fieht die Gefahr darin. das Chriftenthum in den Streit der

Parteien herabzuziehen. Bebel behauptete. die moderne Staatsidee verdanke ihren

praktifchen Ausdruck der großen Franzöfifwen Revolution. und mit diefer Jdee

habe das Chriftenthum niwts gemein. Wir halten diefe Protefte bei Gelegenheit

eines auf das Wohl der Aerniern und der Leidenden bedachten Gefehes für niwt

angebracht: die Grundlage für ein theologifches Staatsfhftem im Stil Stahls und

feiner Partei follte mit diefem Gefeße gewiß nicht gelegt werden. und wenn die

Motive und der Reiwskanzler den Ausdruck „Öriftliw" mehrfaw gebrauchen. fo

bezieht er fiw nur auf die wriftliwe Moral der Nächftenliebe.

Die Ermordung des rnffifchen Kaifers brachte die internationale Frage in Fluß.

inwieweit auch Fürftenmördern oder folchen. toelche über Fürftemnord Verabredungen

getroffen oder Aufforderungen zu demfelben erlaffen hatten. das Afhlrewt zugute

kommen folle. Das Centrum. und zwar fein Führer. ergriff am 4. April die

Initiative mit einem folwen Anfrage im Reichstage. und zwar in der Faffung.

daß der Reichskanzler erfucht werden folle. auf eine derartige Vereinbarung mit

den Regierungen anderer Staaten hinzuwirken; es follen fowol die eigenen Ange

hörigen wie die im Staate fich aufhaltenden Llusländer. die fich jener Verbrechen

fwuldig machen. mit Strafe bedroht. die Mörder felbft aber ausgeliefert werden.

Auw Windthorft hob ausdrücklich die Befchränkung des Antrags auf den Fitrften

mord hervor: weder der politifwe Mord im allgemeinen follte von dcr neuen

internationalen Abmachung getroffen noch überhaupt das Afhlrewt verkümmert

werden. Hänel motivirte die Zuftimmung der Fortfwrittspartei befonders damit.

daß durch diefelbe allen Misdeutungen des Antrags vorgebeugt werden folle. Fürft

Radziwill las eine Erklärung der Polen vor. in welwer der Fürftenmord als ein

verabfcheuensiverthes Verbrechen gebrandmarkt wird. Die ganze Verhandlung ver

lief nach dem vorher entworfenen Programm: es war weniger eine Debatte als

eine Reihe von Erklärungen. Die Socialdemokraten waren durw den Swluß der

Discuffion verhindert worden. das Wort zu ergreifen: fie enthielten fiw deshalb

der Abftimmung. weil fie niwt ohne Motivirung gegen den Antrag ftimmeu tvollten.

Einige Mitglieder der Fortfwrittspartei ftimmten dagegen; von der Volkspartei

und den Seeeffioniften hatten mehrere vor der Abftimmung das Haus verlaffen.

Den Auseinanderfeßungen Hänels zufolge find es vorzugsweife die Staaten

England. Nordamerika. die Schweiz und Italien. welche die im Jahre 1856 in

Belgien gefetzlich ausgefprochene Elaufel in den völkerrewtlichen Verträgen niwt

aeceptirt haben: ..Der Angriff gegen das Oberhaupt einer fremden Regierung oder

gegen Mitglieder feiner Familie foll weder als politifwes Verbrewen now als mit

einem folchen im Zufammenhange ftehend angefehen werden. tvenn diefer *Angriff

den Thatbeftand des Todtfwlags. Mordes oder Giftmordes bildet." Der Windt

horftfwe. vom Deutfchen Reichstage acceptirte Antrag geht noch weiter. wenn er

auch Verabredungen und Aufforderungen zu diefem Zwecke dem Todtfwlag und

Mord in Bezug auf die Pflicht der Auslieferung gleichftellt.

Die letzte Berathung des Reichstages am 5. und 6. April betraf das Gefeß

über Trunkenheit. ein Ausnahmegefeß. mit welwem die Gefetzgebuug das Gebiet

der öffentlichen Moral und Hhgieine betritt, Ein berühmter Criminalift. der Ab

llkqß-ä
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geordnete von Schwarze. vermißte in dem Gefehentwurf über diefe fchwierige Frage

eine tiefere juriftifche Auffaffung und Durcharbeitung; er fah zum Theil darin

eine Verletzung des jetzigen Vrineips des Criminalreckjtes. Mit heiterm Humor

und Witz behandelte Abgeordneter Träger. der fich fehr abfällig über das Gefeß

ausfprach. die Gefeßesvorlage. Seine Rede war ein Vendant zu der humoriftifchen

Bierrede des breslauer Abgeordneten Meyer. Für diefe launige Abfertigung wurde

er von dem Abgeordneten von Malßahn-Gülß zur Ordnung gerufen. der fich ebenfo

wie Reichenfperger zn Gunften der Vorlage ausfprach und nur einzelne Beftini

mungen derfelben kritifirte. Zu einem Refultat führte die Berathung nicht; denn

Abgeordneter Hafenclever. der fich vergeblich zum Worte gemeldet hatte. beantragte

die Auszählung des Haufes. wobei fich die melancholifche Zahl von 147 anwefenden

Reichstagsmitgliederu ergab. Mit diefer wenig erfreulichen Thatfache fchloß die

Sitzung des Reichstages vor den Ofterferien.

Was nach Ablehnung der Stenervorlagen erfolgen dürfte. wenn ein neuer

Reichstag zufammengetreteti fein wird: darüber gehen die Anfichten kaum weit

auseinander. Es ift ficher. daß zu den künftigen Vorlagen. die ihre Schatten

vorauswerfen. das Tabacksmotiopol gehören wird. Welch großes Gewicht die Re:

gierung auf die neuen Wahlen legt. wie viel fie von ihnen erwartet: das beweifen

wol die Reden des Fiirften Bismarck felbft. Der kirchenpolitifche Conflict ift

mehr oder tvenigerim Verlöfchen. und fo diirfte die Vartei des Centrums in dem Ent

gegenkommen gegen die Regierung noch weitere Schritte thun. Die Staatsregierung

hat inzwifcheu fich bereit erklärt. den Bisthnmsverwaltern in Osnabrück und Vader

born den nach den Maigefetzeic erforderlichen Eid zu erlaffen. Die Kapitel wählten

Diöcefanverwalter und zeigten die Wahl ftatt dem Oberpräfidenten unmittelbar

dem Minifter an; es fragt fich. ob es bei diefer nngefeßlicljen Niodifieation der

?lnzeigepflicht fein Bewenden haben wird. Ein kleiner Dämpfer wurde dem Triumph

der Klerikalen indeß dadurch aufgefetzt. daß der Generalvicar de Lorenzi. den die

trierfclje Diöcefe zum Bisthumsverivefer erwählte. nicht die Veftätigung der Re

gierung erhielt: er fteht im Verdacht. ein eifriger Gegner der Regierung im

kirehenpolitifchen Kämpfe gewefen zn fein. obfchon er von mancher Seite auch gegen

diefe Anklage in Schuß genommen wird.

Was die auswärtige Politik Rußlands betrifft. ift eine gewiffe Beruhigung ein

getreten: bei der Beerdigung des Kaifers Alexander ll. war der Kronprinz des Deutfchen

Reiches neben vielen andern deutfchen Fiirftlicljkeiten antoefend. und es haben zwifchen

ihm und dem Kaifer. der natürlich das Bedürfuiß perfönlicher Annäherung und

Freundfchaft nach dem fchwereu Unglück doppelt empfindet. die herzlichften Be:

ziehungen obgewaltet. Weiß er doch. daß am berliner Hofe ihm die wärmfte Sym

pathie entgegengebracht wird. Auch ftimmen alle Oiachrickjten darin iiberein. daß

von einer aggreffiven Politik. von einer Llblenkung der innern Unzufriedenheit und

Schreckensherrfckjaft durch einen auswärtigen Krieg nicht die Rede ift. foudern daß

der Kaifer die innerlich vermorfäjten Znftätide des Reiches durch Reformen und

Orgauifationen wird zu heben fuchen. Genuß ift dies die Signatur des Augen

blicks; aber bei dem rafchen Gange der Ereigniffe. die in Rußland mehr als

irgendwo fonft geradezu unberechenbar find. kann jene Eventnalität. die einmal

in der europäifcljen Situation liegt. unerwartet und plötzlich hervortreten.

Der erfte Schritt der neuen Regierung auf dem Wege der Reform. ein Schritt.

der von der petersburger Vreffe mit Freuden begrüßt wurde. war die vom Kaifer

am 30. ibiärz beftimmte Bildung eines interimiftifchen Eonfeil. welcher dem Stadt

hauptmanu General von Baranow zur Seite ftehen follte. um in der Hanptftadt

die nihiliftifchen Umtriebe unterdrücken zn helfen. Jeder der 228 petersbitrgei*

Volizeibezirke follte einen Delegirten tvählen aus der Zahl der .foausbefihen Laden

inhaber. Jahresmietljer. und diefe follten 'nieder aus ihrer Mitte 25 Delegirte und
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25 Stellvertreter wählen. Schon am 1. April war diefer doppelte Wahlgang

beendet: es wurden von dem Confei( allerlei polizeiliche Maßregeln. ftrengere

Fremdencontrole. Errichtung von Swlagbäumen an allen in die Hauptftadt führen

den Wegen n. f. w. befchloffen, Jedenfalls functiouirte die neue Wahlmafchinerie

mit erftaunlicher Gcfchwindigkeit; doch macht das Ganze den Eindruck einer Hals

iiber Kopf ins Werk gefehten Jmprovifation. Die Freude der petersburger Preffe

ift nur damit zu erklären. daß man hierin den erften Schritt fieht. das Volk zur

Betheiligung an der Regierung heranzuziehen.

Gewiß ift bei der Corruptioudes ruffifchen Beamtenftandes dringlicher als in

irgendeinem Staate die Einführung conftitutioneller Jnftitutionen geboten; doch ohne

jeden Uebergang. wenn es fich auch nur um das europäifctje Rußland handelt. das

allgemeine Wahlrecht einführen zu wollen. wie dies auf dem Programm der Nihi

liften fteht. wiirde gewiß zu einem Tohuwabohu führen. Ohne Frage trug Kaifer

Alexander ll. fich iu der letzten Zeit mit dem Gedanken. irgendein conftitutionelles

Shftem in Rußland einzuführen; man fpricht von vorliegenden und vorbereiteten

Llusfjjhrungen: es fcheint indeß nicht. daß der Thronfolger zunächft in diefe Bahn

einlenkeu und den Rathfchlägen des Grafen Loris-Nielikoto Folge leiften wolle.

der in die Plane des verftorbeuen Kaifers eingeweiht war; im Gegentheil ift der

baldige Rücktritt des Armeniers zu erwarten. Das würde bedeuten. daß die Re

gierung den energifchen Kampf gegen die Revolution aufnehmen will. Die Folge

davon würden neue Blutthaten fein und jedenfalls eine tiefe Zerrüttunxj des Reiches.

Denn mit der Verweigerung aller eonftitutionellen Zugeftändniffe werden immer

mehr aus den gebildeten Klaffen. welche fchou jetzt die Bruiftätte des Iiihilismus

find. in ein der Regierung feindliches Lager getrieben werden.

Der Nihiliftenproeeß felbft nahm rafchen Verlauf: das fununarifclje Urtheil lautete

gegen alle. toelche den Kaifermord geplant und fich an den Vorbereitungen zu dem

felben betheiligt hatten. fowie gegen den eigentlichen Attentäter Rhffakow. der die erfte

Bombe auf den kaiferlichen Wagen gefchleudert hatte. auf den Tod durch den Strang.

und dies Urtheil wurde am 15. April vollzogen. Am Galgen endeten außer Rhffa

kow. einem neitnzeljnjährigen Fanatiker. Sheljaboto. der fich felbft einen Veteranen

der Revolution nannte und eine leitende Stellung einnahm. Sophie Perowskaja.

27 Jahre alt. die Tochter eines hochgeftellten adeligen petersburger Beamten. feit

Jahren revolutionäre Agentin. welche alle Anordnungen für den Kaifermord getroffen.

Pkichailoto. einer der Verfchwörer. und der Techniker Kibaltfchetfch; die Hinrichtung der

zum Tode vernrtheilten Jeffe Helfmann wurde aufgefchoben wegen ihrer Schwanger

fchaft, Der eigentliche Kaifermörder Gelnikoto fiel der Explofion zum Opfer; ein

anderer Verfchwörer. Sablin. hatte fich erfchoffen. als die Polizei in feine Woh

nung drang. Sheljabow und die Perowskaja ftanden überdies noch unter der An

klage der Theilnahme an dem Attentat auf den Kaifer am 18, und 19, Nov. 1880.

von denen das erftere bei Alexandrowsk. das zweite in der Nähe Moskaus ver

übt tourde,

Die Unterfnchung hat diesmal mehr als alle frühern Licht verbreitet über die

Organifation der nihiliftifchen Partei. war aber gewiß wenig dazu geeignet. die

Geniüther über die nächfte Zukunft Rußlands zu beruhigen. Wenn auf die Auf

forderung Sheljabonrs zum Kaifermorde fich 47 Freiwillige aus der Partei mel

deten. fo zeigt dies doch von einem weit verbreiteten Fanatismus. welcher an

die Affaffinen des Alten vom Berge oder an die oftindifchen Thugs erinnert.

Sheljaboto. der unter den Verfchwörern die erfte Rolle fpielte. war immerhin nur

ein Agent des Executivcomite. das alfo als eine geheime höhere Jnftanz durch

diefe Verhaftnngen nicht getroffen wird. Wie weit in höhere Kreife fich die Eon

fpiration erftreckt: dafür fpricht nicht nur die Betheiligung eines Edelfräuleins wie

die Perowskaja; dafür fprechen auch die Entdeckungen. welche fchou früher bewiefen.

daß die geheime Polizei Verräther in ihren Reihen zählte. und daß auch das
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Offiziercorps niht frei war von der Infection mit den revolutionären Ideen.

Auh jeßt nach dem Kaifermorde find wiederum vier Offiziere verhaftet worden.

Die Nihiliften zerfallen nach den Geftändniffen der Angeklagten in zwei Grup

pen: eine Agitationsgruppe und eine terroriftifhe. Ob die leßtere fih wird durh

den Shrecken entwaffneu laffen; den die Regierung; wie es fcheint; ihr gegenüber

zu entfalten gedenkt: das ift eine Frage der Zeit; jedenfalls geht Rußland noch

großen Convulfionen entgegen; und wir können niht die fanguinifhe Weltanfhauung

theilen; welhe glaubt; daß Europa von den innerlihen Erfhütterungeu Rußlands

unberührt bleiben wird.

Der griechifh-tiirkifhe Conflict ift dadurch in eine neue Phafe getreten;

daß nach langen hin: und hergeheudeu Verhandlungen die Pforte den europäifhen

Diplomaten einen Vorfhlag unterbreitet hat; welher bei diefen einftimmige Billi

gung fand und dem Cabinet von Athen mit der Weifung zugefchickt wurde; daß;

falls daffelbe fich niht damit einverftanden erklären werde; es auf keine Unter

ftüßnng feitens der europäifhen Mächte zu rechnen habe. Der Vorfchlag gewährt

den Griehen einen bedeutenden Gebietszuwachs befonders in Theffalien; verdoppelt

faft den Umfang des jeßigeu Griechenlands; aber er läßt Lariffa uud Ianina in

der Gewalt der Türken; womit die fäbelraffeluden Heißfporne am Cephiffus fehr

wenig zufrieden find. Die griehifhe Regierung hat ihre Zuftincmnng zu diefenc

Vorfchlag zunähft an die Bedingung geknüpft; daß die Mähte eine Garantie über

nehmen möchten für die gewiffenhafte Erfüllung des Vertrags feitens der Türkei.

Hierzu ift wenig Geneigtheit vorhanden; die Unterhandlungen gehen hin und her;

inzwifhen rüftet Griechenland nah wie vor; ja energifher als früher; obfhon

das Land durch die jahrelangen Riiftungen finanziell fo gut wie ruinirt ift.

Auh in Bezug auf die orientalifhe Frage müffen die Friedenstauben mit Vor

fiht begrüßt werden: fie kehren noh immer niht mit dem Oelzweige zurück. Eine

neue Phafe derfelben find die Berwickelungeu iu Tunis; bei denen es fih im

Grunde um die Herrfhaft über das Mittelmeer handelt. Tunis ift immerhin ein

Vafallenftaat der Türkei: der Sultan verzichtete durh den Ferman im October

1871 zwar auf den Tribut; der Bei aber mußte feine Truppen im Kriege der

Pforte ftets zur Verfügung ftellen und auf die Landesmünzeu den Namen des

Sultans prägen; er darf ohne Erlanbniß des Padifchahs weder Krieg führen noh

Frieden fhließen. Der jeßige Bei; Mohammed-Effanak-Pafcha; eiferfühtig auf die

Rivalität der Franzofen in Algerien; hatte in leßter Zeit in jeder Weife die Ita

liener; befonders bei Eifenbahn- und Kanalunternehmungeu; begünftigt; dem italie

nifchen Generalconful ftets den Vortritt vor dem franzöfifhen gelaffen. Neuer

dings haben wilde tunefifhe Stämme, die Khrumirs; einen Kampf an der Grcnze

mit den Truppen des Generals Forgemol beftanden und die franzöfifhe Bahn

von Tunis angegriffen. Jetzt rüftet Frankreich und verlangt die Beftrafung der -

.Khrumirs durh den Bei von Tunis; es wird mit der ganzen Truppenmaht

Algeriens in Tunis vorrücken; während 60000 Mann; von Toulon und Marfeille

abfegelnd; Algerien befeheu follen. Italien; hinter welhem England fteht; hat

ein tiefgehendes Intereffe daran; daß Frankreich niht durch die Eroberung von

Tunis in der Herrfhaft über das ?Mittelmeer weitere Fortfhritte maht. Die

Sprahe der italieuifhen Blätter gegen Frankreich ift eine drohende; und fchon trat

infolge jener Frage eine Piinifterkrifis ein; doh bleibt Cairoli im Amte.

Die Erhebung Rumäniens zum Königreich und der Tod des Lord Beacons

field; der jedenfalls ein Staatsmann im großen Stil war; find die neuefteu

Ereigniffe; welhe die politifhe Chronik zu berichten hat.

Verantwortlicher Redacteur: l)1*. Rudolf von Gottfchall iu Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Siciliauifme Strophen von König Enzio.

„Ich habe zwar verfpromen. alles zu vergeffen. was die Welt da draußen

mir angethan. und im bezwang mim fo lange. bis Sie kamen. Agoftino. Dann

brach es über mim herein mit der alten Mamt - die da drinnen haben nie

erfahren. wer ich war."

Als im ihm von Murano gefpromen. zog ein verklärendes Lämeln um feinen

feingefchnittenen Mund.

„Alles wie damals. Sie haben remt! Ach. es war ein fonniger Traum! Um

ihres Vaters toilleit hatte fie mir erlaubt zu kommen. der Greis liebte die Mnfik;

er hatte viel in beffern Tagen gehört. noch mehr wußte er von ihr durm Ueber

lieferung, Pierina faß dann an dem Bogenfenfter des Mittelgemames; das war

ein tounderlimer Raum. verblindete Rococomöbel füllten ihn dürftig. zwifmen den

gefmweiften Bogeufiißen der Tifme und Stühle taumte hier und da nom ein

Ueberbleibfel aus der Renaiffanee auf, Alte Teppimrefte lagen unter dem Siße

des Blinden. Er war ein fmöner Kopf. etwa wie Tizian feine alten Herren zu

malen liebte im Senatorengewande. Nur auf Ueberliefertes. auf das wenige Ererbte

hatte fich der kunftfinnige *Abkömmling des berühmten alten Gefmlemtes verlaffeu;

er hielt es in jungen Jahren für fmimpflim. felber zu erwerben; fein fmönes

junges Weib. aus verarmter alter Familie. verlor er früh; als Pierina amt Iahre

zählte. erblindete Andrea. Von der Zeit an begann die Kleine den Kampf mit

dem Leben; es war ein fortgefehtes Heumeln. dem fie fim ergeben mußte. um die

Gefühle des Vaters zu fchönen. Die alten Vinarinis. die fmönen Tizians und

Beronefes. von denen er fpram und welme einft den Salon im Palazzo Navagero

gefmmückt hatten. beftanden nur noch aus Rahmen und hiueingefpannter Leinwand:
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ein Täufwungsmittel für den oft an den Wänden hintappenden Greis. Die

Trionfi und kuufwollen Kronleuchter aus den Fabriken Muranos waren längft eben

falls an Reifende und Antiquitätenhändler verkauft, und um die wenige Volenta

und den (Little nero zu beftreiten, welwe für den Vater und fie zur Friftung des

Lebens gehörten, ging Vierina täglich fiir einige Stunden heimliw in die Verlenfabrik.

„Aber wie fie dort den Stolz der donna nobjle unter den andern zur Swan

trug, fo how gehoben hielt fie auch ihr fwwarzes Köpfchen daheim im älterliwen

Valaft vor den Augen des Fremden. Wie ein Edelfalke flatterte fie aus und ein,

während iw dem Alten Melodie um Melodie fpielte, dabei aber nur fie fehend,

nur ihrer denkend. Und endliw redete ich mir ein. die Luft in Murano fei now

beffer, die Ruhe now größer als in Venedig, und fiedelte nach dort über. La

Stella hieß die kleine Ofteria, wo iw meine Wohnung nahm - mich hatte ein

anderer Stern herübergelockt, in deffen leuwtendem Swein iw miw fonnte, und iw

ertrug wie ein Held Entbehrnngen jeder Art, nur um fo oft als mögliw in Vie

rina's Nähe zu fein.

„Der alte Naoagero behandelte miw mit patriarwalifwer Herablaffung; iw

war freiliw in feinen Augen niwts anderes als ein tvandernder Mufikant. Seine

reiwen und berühmten Vorfahren hatten ftets deren in ihrer Umgebung gehabt,

in ihrem Gefolge auf Reifen. Es war fo anziehend, wenn er von der großen

Vergangenheit fprach, Auf der terra firma, dem Feftlande hinter Meftre, hatten

die Naoageri Swlöffer und Landfiße gehabt, alte große Caftells mit Thiirmen und

Gräben; in ganz früher Jugend hatte er mit feinem Vater diefe Vlätze anf

gefuwt, da ftanden now Thürme und Mauerrefte, Es war fo anziehend, ihn

erzählen zu hören, da änderte fich feine zufammengefunkene Haltung, feine Stimme

wurde mächtiger; er war wie durchdrungen von dem Glanz und der Bedeutung

früherer Zeiten. Daß er felber nur davon zehrte, drückte ihn kaum.

„aDas Herunterfinken von unferer Größe müffen wir mit Geduld tragen»,

fagte er einmal, ccdie Arbeit und der niedere Erwerb aber wiirden einen Nava

gero entehrenad

„Vierina fenkte die Blicke - fie ftand zwifwen der Vergangenheit und der

Neuzeit wie eine fremde Blume, die in fchlewtes Erdreich gefenkt war. Daß ich

geduldig war, daß ich fie in ihren kleinen Manövern unterftüßte, die in kindliwer

Vietät ihren Urjprung hatten, dankte fie mir. Ihr Wefen war weniger fehen; oft

erröthete fie, wenn ihre Augen den meinigen begegneten.

„Und einmal- es war ein Mondfcheinabend, da hatte ich ein altitalienifches

Liebeslied gefpielt, zum erften ma( wieder daffelbe, welwes mir der fwönen Frau

in der deutfwen Heimat gegenüber fo oerhängnißvoll geworden war. Bah, an

die dawte ich gar niwt mehr, felbft feht niwt„ als es miw daran hätte erinnern

können, Das Lied fprach von Sehnen, Trauern, Bitte um Erhörung.

„Vierina trat auf den kleinen Balkon hinaus.

„aßel, hollow rief der Alte eutziickt und legte beifallbezeigend feine fwlanken,

vornehmen Hände zufammen.

„Iw fah, wie das fwöne Mädchen unbewegliw ftand, die Arme iiber der

Bruft oerfwränkt, auw auf fie hatte die beftrickende Weife ihre Mawt geübt.
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...Zeh 1101101» wiederholte der Blinde und verfuhte. halblaut die Melodie zu

fnmmen. Ih fhlüpfte an Pierina's Seite und nannte leife ihren Namen. Sie

zuckte zufammen. ftrih die Haare aus dem blaffen Gefiht und fagte. als wehre

fie fih unter den Worten:

..ccthno bella 801-11, 1o. luna e 10 stellst»

..aPierina». flüfterte ich. c-laß den Mond und die Sterne. der Himmel ift fern.

aber in unferer Bruft -»

..Sie zitterte. ja. der Edelfalke fträubte fih noh. aber die Shlinge fiel doh

um feinen Fuß. Ih hielt fie eine flühtige Secnnde in den Armen. dann rihtete

fie fih empor.

..ccSeid Ihr ein Mann. Conftantino. der tragen und fhweigen kannit»

..ccPierinai-p rief ih.

..Sie lächelte. ccDie Männer wollen immer ftark fheiuen und find es fo felten

- es ift um des Vaters willen. Er ift noch aus fo anderer. alter Zeit -

er würde -»

..Ih verftand ihr Stocken und half ihr. ccEr würde mih niht als Eidam

toollen; für feine Pierina müßte ein König von Cypern. zum mindeften ein Conte

kommen. der eine könnte freilih ohne Land. der andere ohne Habe fein.»

...O. fhont feiner. er ift fhwah - ih war ihm alles. feit zehn Iahren -

wenn Gott ihn einmal zu fich ruft . . .>>

...Ia». fagte ih und drückte einen Kuß auf ihre reine Stirn. aja. Pierina.

ih will dir folgen und niht eher wieder dir Hand und Lippe berühren. bis du

es geftatteft - du bift eine zu wahre Natur. du könnteft niht in Gegenwart des

blinden Greifes meine Hand drücken.»

..Ein Leuchten ging über ihre Züge.

..ccIch danke dirn. flüfterte fie. .wir werden von Blicken leben. felig eins in

des andern Nähe.»

..Der alte Navagero rief. fie eilte an feine Seite und beugte das Haupt auf

feine Knie.

..ccEs ift ein fo fhöner Abend. mein Vater. und das Herz mir fo bewegt.»

..c-Mein Stern. mein Engeln. fagte der Blinde und faltete die Hände über

dem dunkeln Haupte. feine Lippen bewegten fih. als bete er leife. dann hob er

fegnend die Finger: ccAlles Glück der Erde fei mit dir. und alles Leid und Flnh

dem. welher dich je kränktl»

..Ich mußte auh die Hände falten und beten und wünfhen wie jener."

Der Pförtner von San-Niihele fhwieg; ih bat ihn auh niht. fortzufahren.

ih drückte ihm ftumm die dürren Finger und verließ die Zelle. Ein wildes

Shluhzen klang mir nah - wer geahnt hätte. daß der bleihe Kapuzinerlaien

bruder über einen verfunkenen Liebestraum weinte! -

Als ih zurückgekehrt an der Riva dei Shiavoni landete. fah ih La Barba auf

der Ponte della Paglia ftehen. die Arme auf die Marmorbaluftrade derfelben

geftüßt; fie ftudirte vielleiht San-Giorgio im Abendfhein.

Wie ih an ihre Seite trat. bemerkte ih aber fofort. daß ihre Gedanken dort niht

waren. Sie fah weich. verwirrt aus. ihre Lider waren geröthet. als habe fie geweint.

51*
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Sie hatte mich immer wie einen guten Kameraden betrachtet. und das alte

Vertrauen zeigte fie niir auch jeht. indem fie ohne jede Einkleidung fagte:

..Eckbrecht hat gegen mich gefprochen - Sie wiffen wol. Agoftino. wovon?"

Ich nickte. Alfo doch! Ein Schrecken faßte mich - La Barba's Weichheit -

..Und Sie?" wagte ich endlich zu fragen.

..O". nun lächelte fie. ..Agoftino. Sie haben eben an mir gezweifelt? Warum

mir das? Daß ich ihn gern habe. ja - und ich habe bisher noch nie mein Herz

fprechen fühlen - warum foll ich Ihnen das leugnen? Aber fein Leben. fein

Streben vernichten - nie. eben dazu ift er mir zu theuerl"

..La Barba!" rief ich und faßte ihre Hand und drückte fie. ..Sie find ein

großes Weib!"

„Stilll" warnte fie. ..keine fchwungvollen Tiraden. Ich folgte dem Verftand.

dem Gebot der Pflicht. Ich muß befonnen fein. wo er es nicht ift. Was ihn

hier feffelt. ift der Farbenreiz. die Hiftorie; auch von letzterer bin ich ihm ein

Stück. mein Schaffen ift ihm die feftgebannte Gegenwart. Soll ia) ihn darum

feiner Freiheit berauben? Er wollte hier bleiben. fich als Arzt niederlaffen. nichts

hat er als Gegengrund hören wollen. - aDu liebft mich nichtl» das war fein

Refrain. O. denken Sie fich. Agoftino. denken Sie fich. La Barba ein Liebes

geftändniß machend - Gott fei Dank. mein Spiegel zeigte mir gerade zufällig

mein Bild - das allein hat mich vielleicht gerettet."

Sie rief das fpottend. aber eine tiefe Wehmut() klang wider Willen aus

ihren Tönen.

..Sie find groß!" mußte ich flüftern.

..So foll er nie wiffen. wie theuer er mir ift. auch durch Sie nicht. Agoftino!"

..Und ließ er fich abweifen?"

..Er war wie ein unglückliches Kind - da kam mir ein Auskunftsmittel.

ccSie haben eine Mutter. Eckbrechw. fagte ich ihm. aeine kluge. feinfühlige

Frau; Sie verehren fie - laffen Sie die richten. entfiheiden. und fchwören Sie

mir. fich blindlings deren Urtheil zu unterwerfen.» ccMeine Mutter liebt mich.

fie will nichts als mein Glück». rief er enthufiaftifch. aIch kann den Schwnr

wagen - aber auch Sie follen mir fchwören» - ich that's!"

Sie holte tief Athem.

..Aber -". warf ich ein.

Ich konnte nicht ausfprechen. ein bitteres Lächeln zu>te um ihren Mund.

..Fürchten Sie nichts für Ihren Freund. ich kenne die liebenden. klugen

Mütter; ich konnte ruhig fchwören. Dann habe ich Eckbrecht verfprechen laffen.

mich vor Empfang der mütterlicljen Antwort nicht wiederzufehen, Er ift nach

dem Lido hinausgefahren. noch immer fehr aufgeregt. Piöchteic Sie ihm nicht

folgen. Agoftino? -- Sie lviffen. er ift fo unruhig. und wir müffen ihn feiner

Mutter unbefchädigt wieder zurückliefern - Sie und ich! Gute Nacht. Agoftino!"

Sie war fort; im rief eine Gondel und fuhr nach dem Lido zu. aber ich traf

Eckbrecht fchon bei den Giardini - er wollte zu mir. Ich ließ mir die Scene

geduldig noch einmal von ihm erzählen. Er war ruhiger geworden. fiegesficher fogar;

..Meine Mutter will nur mein Glück!"
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ill.

Sie lacht fo gefund. fo glücklich. fo toll

Und mit fo weißen Zähnen.

Wenn ich an diefes Lachen denk'.

So weine ich plötzliche Thränen.

Heine,

Dreimal wiederholte Fra Babo die Befchreibung von Frau Venus' wunder

lieblichem. gefährlichem Lachen. dann fagte er: ..Gebt Acht. Agoftino. jeht tritt

fie wieder auf. die fchöue Tenfelin. daß ich's nur vorher melde mit Pauken- und

Trompetenklaitg! "

Sein Huften war fchlimmer geworden. er fah meine beforgten Mienen.

..O nein. umi00. fo lange. bis zum Schluß des Romans. wo fie fich. allen

Ufaneen entgegen. nicht bekommen. reichts noch mit der Lungenkraft! - Ihr wißt

alfo. daß ich Pierina als meine Braut betrachtete. aber ich verkehrte in der alten.

fremden Weife mit ihr - die einzige Form. unter welcher Andrea Navagero

meine fernern Befuche in feinem Haufe zuließ. Pierina felber würde es auch

nicht anders gewünfcht haben; fie hatte eine fo ftolze. imponirende Art der Zurück

weifung alles deffen. was über die gewöhnliche Aufmerkfamkeit hinausging. Sie

duldete kein anderes Gefchenk. als Blumen für fich und Früchte für den Vater.

Aber ich war glücklich. fie war mein Stern. die Königin meiner Zukunft.

..Als ich einmal eine Morgenftunde mit Signor Andrea verplaudert hatte. kam

Pierina mit glühenden Wangen und flammenden Augen heim von ihrer Arbeit »

i>) trat ihr fragend unter der Thür entgegen.

..ccEine Fremde. eine Deutfche. wagte es. mir ein buan maneia anzubieten -

ich habe es den andern zugeworfen und bin fortgelaufenl»

..Auch mir wollte der Zorn auffteigen; dann mußte ich mir fagen. daß ich

thörimt fei - wer konnte Pierina? Herkunft ahnen. wer ihren Stolz unter den

andern. fo habgierigen Infulanern? Ich verfuchte. fie zu tröften. aber ich fand

vergebens Worte ihrer Empörung gegenüber,

..Plötzlich faßte fie nach meinem Arm. ccDa ift fie. die Perießou. la male

üettnt»

..Zum erften mal hörte ich eine Verwünfchung von ihren rothen Lippen. An

dem Fondamente entlang kamen zwei Damen. die eine jung. zierlich. feltfam glei

tend. die andere voll und ftattlich; beide trugen Halbtrauer und unterhielten fich

laut in deutfcher Sprache.

..ccSag' ihr. Eonftantino. daß fie eine Navagero beleidigt hat. der fie die Schuh

bänder zu löfen nicht werth ift.»

..tcBeruhige dich. Pierina mia. _fie ift eine Fremde. welche nicht tviffen konnte ->»

..Da waren die beiden nahe; die kleine Dame hob ein Augenglas empor. fah

uns an. ließ es wieder finken. drehte fich fragend nach der Begleiterin um und

ftand dann plößlich vor mir.

..c-unmöglich - und doch. er ift'so - und mein Name fiel von ihren Lippen.

und mich wehte es an wie Magnolienduft,

..c-Madamet» ftammelte ich.
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„Sie ftreckte mir die kleine Hand entgegen. ccNein. ein herrlicher Zufall, wie

kommt das nur. daß man Sie auf diefer ile (lesen-ta findet? und Sie find fazöner

geworden, ftattliiher; männlicher - und das ,fingende Holz“, was macht es? Und

find Sie noch immer fo eitel?»

„Sehr verwirrt mußte ich wol von Krankheit, Genefung, Ruhe auf Murano

geredet haben.

„aleepaa adßolu, die fache ich auchl» fagte Olga Sandart.

„aWer ift fie, was fpricht fiek» forfchte Vierina, die bis dahin verwundert der

Scene zugefchaut. ungeftüm.

„aEine deutfche Dame, die mich einft fpielen gehört», erklärte ich.

grund was will fie jetzty» Jhr mochte die vertrauliche Art, mit der mich

die fchöne Frau begrüßt hatte und die fo ganz der Landesfitte entgegen war,

aufgefallen fein.

„Ja, was fie jeßt wollte, wie konnte ich das fagen!

„aAho, Madame Sandart hob wieder das Augenglas, ada ift ja die hübfche

Werfen. welche fo hochmüthig meinen Frankenzettel fortfchleuderte. Wer ift fie?

Welche Augen, welch eine edle Vroportionl»

„aSie ift aus altem, vornehmem Gefchlechtli)

„ccAber natürlich heruntergekommen, wie alle diefe Leute hierl» Damit be

trachtete fie VierinaD braunes, ärmliches Kattunkleidchen.

„aWas fagt fie?» forfchte diefe. Ich überfehte ihr das Eompliment der Frem

den über ihre Augen und ihre Geftalt. Sie zuckte veräihtlich die Schultern.

„aAlfo hier wohnen Sie? Wo findet man ein Wirthshaus, ich fterbe vor

Hunger. und diefe Kleine hat nicht das Ausfehen, daß man fie um ein Stück Brot

bitten möchte. Führen Sie mich, wo es einen Trunk Landwein gibt», befahl

Madame Olga mit der ganzen abfoluteu Art der verwöhnten Weltdame.

„c-Jch bringe fie nach dem Albergo la bella Earlottam erklärte ich Bierina;

fie nickte und trat ins Haus, ohne noch einmal zurückzufehen.

„c-Welch ein fchöner Kopf; ich möchte den Alten zeichnen und die Junge auch -»,

rief Madame Olga, denn fie gewährte Navagero in der Halle. aBielleicht bleibe

ich einige Tage auf Murano - reden Sie mir zu K»

„aLacertem dachte ich, wie fie in alles fo gefchmeidig hineinglitt. Ich ärgerte

mich. daß ich einft Vierina mit ihr verglichen hatte. Nachläffig ftellte fie mich

ihrer Begleiterin, einer verwitweten Geheimräthin, vor, die irgendeinen klanglofen

deutfchen Namen trug.

„Mit derfelben hinter ihr hergehend, fragte ich beinahe verächtlich: ciWo ift

denn der VetroleumkönigW

„c-Ah, Sie wiffen nicht, daß Frau Sandart feit länger als Jahresfrift Witwe iftii»

„ccGlücklich alfo, denn nun hat das Märchen von ,lm belle et 1a bete* fein

Ende erreichti»

„Die corpulente Dame fah mich ganz entfeßt an.

„Als wir bei der Bella Carlotta eintraten, einer Fifchersfrau, der man auch

nicht eine Spur einftiger berühmter Schönheit anfah. erklärte Madame Olga alles

für charmant, genial; fie klatfchte wie ein Kind vor Freuden in die Hände.
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Dann wollte fie noch Aufklärungen über Pierina und ihren alten Vater; aber ich

empfahl miw fo fwnell als möglich."

..Das war der erfte Auftritt". fagte Fra Babo nach einer Paufe. ..nun folgte

es rafw aufeinander. ihr kokettes Spiel. mein Wankelmuth und das Ende. Ich

brauwe wol nicht einmal alle Details für Euw."

Natürlich verfiwerte ich ihn meines Intereffes auw an diefen. denn es that

ihm gut. fiw auszufprechen.

..Sie glitt in alles hinein. das ift der rewte Ausdruck. Iw fand fie überall

auf meinen Wegen auftauwend; fie kannte nach zwei Tagen alle Leute. und am

erften. während Pierina häusliche Gefwäfte beforgte. faß fie fwon an der Seite

Signor Navagero's und ließ fiw von der Größe des Gefwlewts und der glanz

vollen Vergangenheit erzählen. Dann plauderte fie. ein köftliches Durweinander

von Jtalienifch und Deutfw; fie lawte filberhell über die Fehler. und dem alten

Nobile gefwah. was felten war. er lawte auch.

..Pierina ging. eine Falte zwifwen den Brauen. mit hochgetragenem Haupte

hin und her. ihr war die Fremde niwt fhmpathifch; als fie dann aber gewahrte.

daß ihr Vater Gefallen an ihr fand. blickte fie freundliwer und ließ fich herab.

ihr den Willkommensgruß. eine Taffe (Katie nero. anzubieten.

..Olga erklärte Murano für entzückend. ganz herrliw wohlthätig für ihre

Nerven; fie wollte länger bleiben. Ihre Begleiterin fwien von der Ausfiwt wenig

erfreut. war ja aber auw nichts als ein willenlofes Werkzeug. Ich fing nur

einen Einwurf derfelben auf:

..ccWer wird Sie in diefer Einöde auffuchento

..ccJch will ja gar nicht gefucht fein -»

..nAber --»

..ccBah. noch habe iw freies Selbftbeftimmungsrewtt»

..Am dritten Tage unterfuchte die fchöne Lacerte jeden Winkel des Palazzo.

alles gefiel ihr. Sie fwlug dem Signor vor. ihr alte Glasgeräthe zu verkaufen.

..ccSignora. Jhr Diener! Erlauben Sie mir Ihnen zu fchenken. was Ihnen

gefällt - ein Navagero macht keine Gefchäfte eines Trödlers». fagte der blinde

Herr mit dem ganzen Anftand eines vollendeten Cavaliers.

..Die kleine Dame erröthete und wandte fiw zu mir; ccSo war es niwt ge

meint. iw dawte. man könnte Geld gebrauchen. Ein abgefwmackter Howmuth -

fagen Sie mir. was kann man diefen Leuten thunk»

..ccNur was ihnen zukommt. fie ftandesgemäß behandelnl»

..aUnd was find Sie ihnen. wenn man fragen darf. Monfieurfs»

..Sie war gereizt. und miw amufirte das. aIw. Madame. ich bin der Mu

fikant des Haufes und fpiele auf. fo oft man die Fiedel zu hören geneigt ift.»

..aDem Alten - oder der Jungen zu Liebek» fragte fie boshaft.

..aDem Alten. Madamel»

..Sie lächelte fwon wieder. ccDas ift reizend - echt künftlerifw. In Deutfch

land nannte man Sie fehr difficil. hier thun Sie freiwillig einem blinden Narren

zu Liebe. um was die fwönften und vornehmften Damen der Gefellfwaft Sie oft

vergebens gebeten.»
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..(cJa. Künftlergrillen. gnädige Frau», replicirte ich. c-Auch Künftlerherz. wir

fehen in geftürzter Größe und körperlichem Unglück etwas mehr als Narrheit.»

..Damit wandte ich mich haftig ab.

..Vierina's fehwarze. forfchende Augen hatten uns unausgefeßt beobachtet. Ießt.

als ich an ihre Seite trat. flüfterte fie mir zu:

..aDie Dame ift dir nicht fhmpathifch - es ift gut - auch mir nichtl»

..Am Abend faß ich mit meiner Geige an dem Bogenfenfter. Vierina auf nie

derm Taburet neben dem Lehnfeffel des Alten. Da fchlüpfte Olga herein. Sie

bat wie ein Kind. zuhören zu dürfen. fie war fo demüthig.

..aEr hat mich erft die Mufik lieben lehren durch ein einzig Lied: das

klingt und fingt noch immer in mir! O. das möchte ich wol wieder hörenl»

..Aber ich erfüllte ihren Wunfch nicht. das alte Lied gehörte fortan Vierina.

niemand fonft follte es wieder vernehmen. das hatte ich mir gefchworen.

..Ihre fchwarzen Augen füllten fich mit Thränen während meines Spiels. fie

hatte alfo doch eine Seele - ich hatte ihr unrecht gethan, Ia. als ich fie

fpäter heimführte nach ihrer Wohnung bei der Bella Carlotta. war fie noch ganz

bewegt.

..ccIch verftehe Sie», fagte fie. adas ftille. verfchollene Glück hier kann eine

Kiinftlerfeele mehr befriedigen als der raufchende Beifall der oberflächlichen Welti.

..Von nun an war fie ein häufiger. ja täglich abendlicher Gaft im Palazzo

Navagero. und da ich Intereffe daran fand. die Mufik auf fie wirken zu fehen.

wurde ich des Spiels gar nicht müde. Olga brachte die Geheimräthin nie mit.

die um diefe Zeit über einem englifchen Senfationsroman faß.

..Am liebften hörte der alte Naoagero fie lachen -> ich fah gern das rothe

Gekräufel ihrer Lippen. das Blitzen ihrer koftbaren weißen Zähne.

..Sie hatte dem Alten und Vierina von meinem Ruhm im Vaterlande und

in der Kunftwelt erzählt. der Signor hatte dazu gleichgültig genickt: c-Ja. er ift

ein guter Mufikanti»

..Das Mädchen hatte freudig-ftolz dreingefchaut. als ginge auch fie das an.

..Mein Herz fchlug. als mir Olga das berichtete.

..ccSie fcheinen der armen Kleinen nicht gleichgültigl»

..ccSie hat keinen Freund. und toeun ihr Vater ftirbt -o

..ccHalt-u fagte die fchöne Graufame. ccSie nannten mir neulich fchon den

Alten einen halben Sterbenden; ich muß Ihnen fagen. daß ich ihn fehr lebens

kräftig finde. und bis Sie ihm das lehte Schlummerlied fpielen und dann der

Kleinen helfend zur Seite ftehen könnten. dürfte noch lange währen. Und fo

hübfch es hier ift. fo ganz Idylle. einmal muß Ihr Name doch auch wieder draußen

glänzenl»

..Sie hatte recht: wollte ich bekannt bleiben. ja mein Leben in gewohnter. be

haglicher Weife führen. mußte ich auch wieder ans Eoncertireit denken.

..ccSie wecken mich aufl» geftand ich ihr.

..Wieder ihr heiteres Lachen. ccNnn find Sie doch froh. daß ich herkam.»

..Mit dem feinen Inftinct der Weiblichkeit hatte fie damals bei der erften

Wiederbegegnung mein inneres Zuriickweicljen wahrgenommen.
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..ccAber noch eine kurze Zeit träumen Sie nur. componiren Sie auch - dazu

ift die Stille angethan. Wir wollen einmal alte Volkslieder gemeinfam fuchen. Jul).

..Gewiß wollte ich es. und als ich an diefem Abend der Stella d'oro zufchritt.

dachte ich. wie hübfch es wäre. wenn Pierina. meine Pierina fo hell und köftlich.

fo verführerifch lächeln könnte wie die fchöne. junge Witwe.

..Ja. fängt man erft an zu vergleichen! . . .tt

Ich hatte dem unglücklichen griechifchen Wein mitgebracht und bat ihn wie

ein Bruder. fich damit zu ftärken dann und wann. Er 'rollte es nicht. er hatte

die Flafchen in die Klofterapotheke gegeben - „da“. meinte er wehmüthig.

..kommt es Leuten zugute. toelche mehr auf ihr Leben halten als Fra Babo.

der fo müde ift. fo müde".

..Olgas Bemerkung". fuhr er fort. ..klang in mir nach - nein. ich wollte.

konnte. durfte nicht vergeffen werden in der Welt. die ich mir durch meine Kunft

erobert. Ehrgeiz und Rnhmfucht tvachten wieder auf. und mit ihnen gewann

Olga's zierliche Geftalt mehr Macht über mich. Jch glaubte hin und wieder den

Magnolienduft wieder um mein Haupt wehend zu fühlen.

..Einmal fagte ich Pierina: aWeun der Sommer vorüber ift. muß ich nach

Deutfchland zurück - fonft vergeffen fie mich. und wenn du erft mein Weib wirft.

follft du meinem Fleiß. meiner Kunft ein behaglich Heim dankenlo

..Ein Zittern ging über ihren Körper.

..ccEonftantino. wenn du fort gehft. kehrft du auch nicht wieder -u

..ccPierinalo

..tcSie find fo viel klüger. die Frauen deiner Heimat - mein Bild wird unter

ihnen verbleichenlzz“

Fra Babo. der ehemalige berühmte Geigerprinz. war nach und nach ganz

dramatifch in feiner Erzählungsweife geworden.

..Ich drückte ihre Hände. fagte ihr kofende Worte; aber das. was fie ge:

fprechen. klang ebenfalls nach. Sie war hold. fchöu. ein ftolzes Naturkind;

ihre Bildung indeß. wenn iiberhaupt von folcher zu fprechen war. befchränkte fich

auf die Vergangenheit Venedigs und Muranos. Für die Künfte. Malerei. Plaftik.

Poefie und Mufik hatte fie ein natürliches Verftändniß. wie alle ihre Landsleute.

Hätte fie nur jene Worte nicht geredet; ich verglich fie nun mit der nächften. mit

Olga Sandart! -

..Die fchöne Witwe verlängerte ihren Aufenthalt auf der Infel immer aufs

neue; einmal fprach fie von der Abreife. dann fand fie es ftets wieder (czu char

manto. und endlich waren wir wie eine kleine Fremdencolonie.

..Ich befuchte fie nun auch. Wie eivilifirt fah es in ihren Gemächern aus

gegen den Palazzo Navagero, Zwar waren es kahl getünchte Räume mit bunten

Steinfußböden. fchlechte Möbeln aller Art; aber an den Wänden. auf Tifchen und

Eonfolen waren jene hundert kleinen Dinge fichtbar. welche das Boudoir einer Welt

dame fchmücken. und ein feiner Duft durchzog die Räume A Magnolie?

..Die Bücher mit Goldfchnitt. die illuftrirten Zeitfchriften. die Staffelei. die

Stifte und Farben. der Lieblingspapagai der fchönen Frau. das alles verfetzte

mich fofort in Heimatluft.
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„Und fie felber faß bald hier; bald dort; hufhte hin und her; plauderte an

meiner Seite; lachte aus einer fernen Ecke herüber. Lacerte; Teufelin; dahte ih oft.

;;Auf einem Tifhe ftand eine Photographie in koftbarem; bizarrem; türkis

befeßtem Rahmen; fie zeigte einen Mann; der etwa dem Ende der Dreißig zu

gehen mochte; ariftokratifhe Züge; mit etwas blafirtem Ausdruck.

;;Die Geheimräthin fagte auf meine Frage; .Es ift der Gruft»

„uWerW

„ccGraf Baldiccg.»

„Ich vergaß in Olga's Nähe; fie felber darum zu fragen; und als bei meinem

nähften Befuche ein riefiger Strauß von allerhand Blättern; denn Blumen gab's

niht viele auf der Infel; das Bild verdeckte; ein anderinal fogar Madame San

dart's kokettes Federhüthen darüber hing; unterließ ih ganz zu fragen. Ihre

Augen kamen mir an dem Tage befonders glänzend vor; und ih mußte mir

heimlih geftehen; daß fie weit mehr geiftigen Ausdruck hatten als die Pierina's.

;;Wir fuhten in den Bühern alte Lieder.

„aTraurig ausklingend; zwiefpältig müffen fie fein»; meinte die fhöne Frau;

ccdas wirkt beffer auf das Publikum.»

;;(cZwiefpältig!» das Wort fiel mir fhwer aufs Herz.

;;Wir fanden auch alte Lieder und ftellten willkürlih Texte zufammen; Olga

hatte einen wunderlihen Gefchmack:

Ah Gott; was müffen die leiden;

Die fih lieben und müffen fheiden.

Und dürfen's auh niemand fagen;

Was Leids fie im Herzen tragen.

„Mitten hinein gab man ihr einen Brief,

„ccDer hat eine weite Rundreife gemachto; fagte fie zu ihrer Gefellfhafterin; die

ihn von Venedig herübergebraht; .reine lange und weite, Wir bekommen Befuh;

ih bin neugierig; welhe Irrfahrten der erft unternehmen muß; ehe er mih entdecktl»

„aMein Gott; hier - unmöglih; ein fo verwöhntes Menfhenkind - und

wollen Sie niht telegraphiren?»

;;ccNein; mu alter-e! und was das Verwöhntfeiu anbetrifft; - lebe ih niht hierfi»

;;Daun hatte fie keine Luft mehr; weiter zu fuhen; ih wurde entlaffen und

ging; um mih auf mein Zimmer einzufhließen und Töne zu den Worten zu fuhen.

..c-Zwiefpältigl» Ein dummer Ausdruck; ih vergaß ihn gar niht."

llll.

Far hin gewild; in waldes luft;

ich will dir nimmer fchrecken

mit jagen dein fhneeweiße bruft;

ein ander muß dich wecken

mit jägers gefchret und hnndes biß

daß du nit magft entrinnen;

halt dih in hut; mein tier-le gut!

mit leid fheid' ich von binnen.

Herzog Ulrich von Würtemberg.

Eckbreht Holvers mied La Barba; ihrem Befehl gemäß; gewiffenhaft; aber er

war fiegesfiher für die Zukunft. Ich wußte niht; zu welcher Anfiht ich mich
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bekennen follte, zu der des Freundes über die Milde der Mutter, über ihre Liebe,

tvelche ihn um jeden Preis glücklich fehen wolle, oder zu jener der Malerin, die

kühl nnd zerfeßend war und auf die Klugheit jener baute.

Ich war der Bote, der Eckbrecht von dem Ergehen La Barba? unterrichten

mußte. Bei diefen Freundfchaftsdienften, denen ieh oblag auf San-Michele und

in Venedig felber, bekam freilich meine Kunft vorläufig eine nebenfäcljliche Stellung;

aber ich tröftete mich gegen Selbftvorwürfe, daß es nur eine Uebergangszeit und

daß meine Erfahrung bereichert werde. Ich war nie weltklug gewefen, aber ich

glaubte, es fei Pflicht, es zu werden.

La Barba litt auch, mehr als Eckbrecht, der hoffnungsvoll war und fich nur

über die Wochen des Wartens ungeduldig beklagte. Sie. die Klarfehende, kämpfte

täglich mit fich felber. Und fonderbar, in diefer Zeit ftreifte fie förmlich ab, was

ihr fonft einen männlichen Anfchein gegeben: ihre bizarren Gewohnheiten. Ich

fand fie weiblicher gekleidet, der Fes fchimmerte nicht mehr auf ihrem fchwarzen

Kopfe und ließ den matten Teint noch unbortheilhafter erfcheinen, als ihn die

Natur fchon geftaltet, fie rauchte nicht und fie brauchte nicht jene kräftigen Kunft

ausdrücke, welche fie in dem ausfchließlichen Verkehr mit der Männerwelt ange

nommen. So bekam ihr ganzes Wefen etwas Weicheres, fiir den ihr ferner Stehenden

gewiß Shmpathifcheres. Ob Eckbrecht diefe Veränderung gefallen haben wiirde.

glaube ich kaum - er liebte in ihr das Außergewöhnliche.

Daß die Malerin liebte, gewahrte ich auch daraus, daß fie nicht mit dem ge

wohnten mufterhaften Fleiß, der fie dem ganzen Künftlervolk zum Exempel ftatuirte,

arbeitete.

Ich fand fie fehr oft trüumend.

Jhr Arfenalotte, der kleine Momo, fchritt nicht fort. Das fagte ich ihr. als

ich fie bei recht günftigem Licht nicht an der Staffelei fand.

„Ihr habt recht, Agoftino, auch einmal die Gelegenheit wahrzunehmen und

mir Reprimanden zu ntachen“, gab fie zurück. „Aber diefer Zuftand der Faul

heit ift ja doch nichts als ein Uebergang - ich werde fchon reuig werden! Wollt

Jhr bleiben? Ich mache Euch eine Orangeade; nein, thut es, ich habe folch ein

Vorgefühl, daß fich heute noch etwas ereignet! Es ift gut, wenn ein lieber Freund

da fein wird!“

„La Barba, Sie - Sie haben Ahnungen, Sie, die fo oft darüber gefpottet?“

Sie neigte traurig das unfchöne Haupt.

„Kennt man fich denn? Darf man denn für fich garantiren? Ich fage fortan,

daß das der reine Uebermuth ift. O, niemand follte fich feiner Kraft rühmen,

fie kann an einem Strohhälmchen fäjeitern!"

Mehr fagte fie nimt, aber es war für mich genug - fie deutete ihren Herzens

zuftand dem Arzte gegenüber an.

Als wir dann, die Orangeade fchlürfend, nebeneinander faßen. fprach fie von

ihrer Kindheit, einer freudelofen Jugend, von engherzigen Aeltern. von kiinftle

rifchem Ringen und Kämpfen.

„O, und dann war ich fo ftolz, Agoftino, auf meine felbftändige Stellung, die

ich mir mit eigener Kraft gewonnen - ja, man foll fich nur nicht überheben."
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Es war eine ängftliwe Stille, troß der Mittagsftunde, oder lag es nur in

meinem Gefühl? Nichts drang von dem fchmalen Kanal herauf, niwt einmal der

Ruf eines Gondoliers.

La Barba oerfank auw in Swweigen. und ich fühlte miw fo dumm, wie nie

in meinem Leben zuvor; indem ich naw einem Gefpräwsftoff fuwte, der uns

über das Unheimliwe, Langweilige hinweghelfen follte, fand iw auch nicht den

geringften. Und niwt einmal zu gehen wagte ich, obwol iw miw weit von hier fort

wiinfwte. Lieber Fra Vabo gegeniiberfißen als der fo weiw gewordenen La Varba,

Da, endlich ein Geräufw, das leife Vlätfwern im Kanal kam von den Rudern

einer Gondel - leichtes Anftoßen an den Pfahl vor dem Palazzo.

Auw die Malerin hatte das vernommen, fie hob den dunkeln Kopf ein wenig

und fah miw an. Ich toußte, was der Blick fagte. Wenn Eckbrecht der Kom

mende war, fo blieb heute fein heiterer, fwerzender Zurnf aus, mit dem er fonft

zu den Fenftern hinaufgrüßte.

Now einmal ftrich fie über ihr Gefiwt, als habe fie da etwas wegzuwifchen;

dann wurde ihre Haltung wieder ficherer, fie erhob fiw und begann zwifwen alten

Seidenftoffen, Vrocatfehen und Spißen zu kramen, welche fie wieder auf irgend

einem Streifzuge durw die Ealli entdeckt haben mochte.

Dann öffnete fiw drüben die Thür, Eckbrewt trat iiber die Swwelle - lang

fam, wie mit dem fwweren Swritt eines Greifes.

„Guten Tag", fagte er tonlos.

Ich erwiderte den Gruß zögernd, La Barba feft, fie nickte fogar dazu und

machte eine Handbewegung nach einem alten Gobelinfeffel hin. Da follte er

Platz nehmen.

Gehorfam fwleppte fiw Eikbrecht dorthin; La Varba hob einen grüngoldigen

Stoff priifend empor und legte ihn dann langfam wieder zufammen.

„Welwe fwöne Frau mag damit über den Markusplafz gegangen fein?" fagte

fie. Sie wollte dem blonden Freunde Zeit geben, fiw zu fammeln, an fich felber

dawte fie niwt mehr. Sie war nun ganz wieder ein muthiges Weib, weil ihn

die Weiwe feiner Natur iiberwältigte.

Mir that er leid, ich trat neben ihn nnd legte die Hand auf feine Schulter.

Endlich athmete er haftig und fagte dann: „La Varba, Sie wußten, was Sie

thaten. als Sie mich fchwören ließen, unbedingt Ihrem Willen zu folgen. O, Sie

find fehr klug, liebe Varba - Sie wußten ganz genau, wie man fiw eines

Unbequemen entledigt!"

Sie lächelte wehmiithig zu feiner Vitterkeit.

„Eckbrecht, mein Freund, Sie find ja Arzt. Sie werden es immer vorziehen,

mit einem rafwen Schnitt ein krankes Körperglied abzutrennen, nm den Körper,

in toelwem die Seele wohnt, now lange zu erhalten. Wenn ich durch Vernunft

und Verftand getrieben tourde; bei Ihnen einmal Arzt zu fpielen -"

„OW unterbraw er fie, „es wurde Ihnen leiwt, Sie fühlten ja niwt mehr

dabei als Mitleid mit einem Thoren!"

Daß fie um einen Swatten bleiwer tourde und mit der Hand naw der Bruft

fuhr, als empfinde fie da einen ftewenden Swmerz", gewahrte er niwt.
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..Still. Eckbreht". fagte fie. ..ih verdiene keine Vorwürfe -- und einft werden

Sie mir danken. daß ih fo gehandelt. Laffen Sie uns ohne Bitterkeit und Groll

fheiden. wie zwei gute Freunde!"

..Danken". fuhr er anf. ..Das ift ein Wort. welhes auh in dem Briefe

meiner Mutter zu finden ift. Ia. es klingt fo vernünftig, Nie hätte ih den

Frauenköpfen fo viel kluge Ueberlegung zugetraut! Sie aber. La Barba. Sie haben

mir zwiefah wehe gethau. Sie lehrten mih auh an der Liebe der Mutter zweifeln!"

„Haiti" rief fie mit dem alten. heroifhen Ton. dem wir zu gehorhen gewöhnt

toaren. ..fo niht. mein Freund. niht vorfhnell urtheilen!"

Er zog einen Brief aus der Tafhe.

..Was er enthält. hat euh mein Ausfehen gefagt - wollt ihr ihn hören?

Er ift ein Meifterftiick kluger Ueberlegtheit! Lies ihn. Agoftino!"

Ih fah zögerud auf die Malerin - follte ih ihr wehe thun?

Sie nickte fehr gefaßt. In diefem Augenblicke erfhien fie mir ebenfo tapfer

wie ein Soldat. der die Bruft den feindlichen Kugeln darbietet.

So begann ih denn. die fhlanken. feften Shriftzüge zu entziffern:

..Dein Brief. mein lieber Sohn. hat mih niht überrafht - ja. ftaune niht.

wir Frauen haben eine feltene Divinationsgabe. Und mir haft Dn's diesmal

niht fchwer gemaht. *Deine fänuntlihen Briefe. welhe mir eigentlich Dein Leben

in Venedig und die Wunderftadt felber fhildern follten. waren ja nihts. als

Hymnus über Hymnus auf - La Barba. wie Du die Dame nennft. welhe . . .

..Daß ih voranfhicke. fie mahte mir nah allein. was Du berihteteft. einen

klugen. refpectabeln Eindruck.

..Daß fie berühmt ift. mein Sohn. - ih liebe die berühmten Frauen nicht;

anftaunen. bewundern mag und kann ih fie. aber (cberühre meine Kreife niht-x!

Niht ein Wort habe ih Dir auf Deine glühenden Dithyramben erwidert. ab

fichtlich niht. wollte ich fagen: Mein Sohn. ih warne Dih. fhwärme niht zu

fehr für die Dame! Ih habe die Gewohnheit. in kritifhen Fällen mih der

Warnung zu erinnern. daß man Nahtwandler niht tvecken. niht rufen darf!

..Du glaubft nun allerdings felber erwaht zu fein - nein. mein guter
Eckbreht. Du bift erft recht ein Träumer! *i

..Du träumft von einem künftlerifh anregenden Leben mit einer berühmten

Frau. Du verehrft an ihr männlihe Klugheit und Größe! Wer will Dir die

Shwärmerei wehren? Nur zu Gattinnen erwählt man fih diefe Damen niht!

Der befte. der bedeutendfte Mann fpielt neben feiner ccberühmten» Frau immer

eine traurige Rolle, Gar niht von dem Interieur des Haufes zu reden; diefe

Damen wollen keine Pflichten. kennen kein tveiblihes Dienen. kein Ergebenfein.

Da dominirt das ccJchvl

..Aber auh das beifeitegefeßt! Du fagft mir. fie ift niht hübfh. Da Du -

verliebt bift. darf ih wir's draftifher überfeheu; endlih ift fie viel älter! In

den erften Iahren einer Ehe maht fih der Unterfhied niht fo geltend - fpäter

ift's ein Abgrund. in welhen alle Gefühle hineinftürzen! Du haft ja eine Mutter.

mein Sohn. Du brauhft keine zweite!

..So. da haft Du meine ehrlihe Meinung. ih fage nihts mehr - denke Du!
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..Bon hier wenig Neues. als daß man der blonden Schwarzwälderin fehr auf

fallend huldigt; fie ift auch ein liebliches und entzückendes. echt weibliches Ge

fchöpfchen. Sie hätte ich gern als Tochter begrüßt - noch hat fie überall Körbe

ausgetheilt. aber bis Du kommft? Sie erkundigt fich ftets nach Dir - ich fage

öffentliäz: ccEr kommt baldl» Aber mein Herz weint: nÖb er je wiederkom1nt7»

Deine betrübte Mutter."

Eckbrecht hatte den Kopf gefenkt. La Barba nicht eine Bewegung gemacht.

Als ich dies Meifterwerk mütterlicher Klugheit mit dem Mefferftich am Schluffe

zu Ende gelefen. hätte ich am liebften gerufen: ..Eckbrecht. fei ein Mann. troße

allem. folge deinem Herzen!"

La Barba kam langfam an feine Seite,

..Mein Freund". fagte fie fanft. ..das ift ein Brief. wie ich ihn erwartet habe.

fehr klug. fehr wohlbedacht für Sie!"

..O. Barba. Barba. nehmen Sie Ihr Wort zurück - den Schwur. lvelihen ich -"

..Still. Eckbrecht. ftill! So wie ich gehandelt habe. ioürde ich zur Stunde wieder

handeln. Und fchmerzt es Sie. ich glaube und fehe es ja" - von fich fprach fie

kein Wort --. ..fo wiffen Sie. auch das geht vorüber. Folgen Sie mir zum lehten

mal - packen Sie Ihre Koffer. reifen Sie noch heute ab!"

„La Barba - Sie lieben mich nicht!"

„Reini" fagte fie mit einem fchroffen Laut. und dann fehle fie leifer hinzu:

..Ich wäre Ihnen ja nichts gewefen als eine zweite Mutter. und deren bedürfen

Sie nicht!"

Ihr fcharfer Ton verfehlte feine Wirkung nicht.

..Hätten Sie mir das neulich gefagt". rief er. und Röthe überflammte fein

Antliß. ..fo würde ich meiner Mutter die logifche Lluseinanderfehung erfpart haben.

Sie haben recht. ich will noch heute reifen."

Dann wurde er doch wieder weicher und beugte fich über ihre Hände.

..Bleiben wir Freunde!"

..O. Eckbrecht!" fagte fie. nun doch übermannt. dann wieder kräftiger: ..Machen

Sie's kurz - alles Glück der Welt mit Ihnen. Eckbrecht!"

Er konnte nicht von der Thür zurückblicken. aber ich that's, Ich fah. wie fie

fchwankte. und wollte zu Hülfe eilen; ihr Blick bat mich. fie fich felbft zu

überlaffen.

Wie ein Kind ließ fich der junge Arzt von mir leiten; das energifche Nein

La Barba's hatte feinen Stolz. feine Eigenliebe verleßt.

..Sie hat doch kein Herz. fie hängt nur an ihrer Kunft". wiederholte er immer

wieder. Und ich ließ ihn in dem Glauben und gab ihm Grüße mit an Deutfch

land hinter den Bergen.

44.-7
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illll.

So geht's. wenn ein Mädel zwei Knaben [ieb hat.

Das thut ja felten gut.

Wir beide. wir haben's erfahren.

Was falfche Liebe thut.

Ans dem ..WunderhornC

..Zwiefpältig l"

Mit demfelben Wort. das er neulich zum Schluß feines Tagesbekenntniffes

gebrauht. begann er heute wieder. Fra Babo. mein armer Freund.

..Zwiefpältig - Agoftino. hüten Sie fih vor aller Zwiefpältigkeit in der

Knnft und im Herzen. Specialifiren. auch feine Gefühle. das ift das Rehte,

..Olga - ja. fo nannte ih fie bereits im ftillen. war zufrieden mit dem.

was ich fchaffte. Ih brachte nun auh bereits meine Geige mit auf ihr Zimmer.

..Geigel Agoftino. könnt Ihr mir eine gute verfchaffen? Nicht zum Spielen. nur

zum Sehen. zum Berühren. eh ih fortgehe. Seid barmherzig!“

Ih verfprah's. ih kannte einen guten Dilettanten. der mir den Liebesdienft

im Leihen fhon erweifen würde. Ich garantirte ihm für feine „Aman“.

„Ia“. erzählte Babo weiter. ..fie war zufrieden. auh als ih ihr das wunder

lihe Gereim von dem Mädel. das zwei Knaben lieb hat. in Töne gefeht. Es rührte

fie fehr und fie wurde ganz nahdenklih.

..ccEs war niht leihtn. fagte ih ihr. mih kann an folhe Falfhheit niht glauben.»

..Da blickte fie mich ernft au.

..c-Mein Freund. urtheilen Sie niht vorfhnell. es kann vorkommen - wie

ih's mir denkel»

..aDas wäre eine abfheulihe Moral. welche derartiges zuließe oder ver

theidigen wolltel»

..(cStill. niht aufbraufenl» mahnte fie. ungewohnt fanft. c-Wer kann alles

im Leben nach der Rihtfhnur meffen. nah eigenem Gefühl? Sind Menfhen.

in denen wir unfer Ideal zu fehen glaubten. vollkommen? Finden wir niht hier

und da Mängel an ihnen. während wir Vorzüge an andern entdecken? Und wenn

nun. ih feßte den Fall. aus zwei Menfchen ein Ganzes fein könnte - kann man

niht jede Hälfte für fih liebenswerth findenk»

..aO. ol» rief ih.

..Sie lahte gezwungen. ccEs war eine Annahme! Auh kann man fih in

jungen Iahren verlieben. dann aber hinauswahfen über den Gegenftand. ift das

eigene Schuld oder die der Verhältniffe? Und wenn uns dann nun ein anderer

entgegentritt. in dem wir finden. was wir in jenem vermiffen? Ift's wieder

unfere Shuld. wenn das Gefühl uns überwältigtk»

..ccNein». fagte ich. (iich kann Ihnen auf dies Gebiet niht folgen. da. wo wir

Treue fchwuren. wo wir einmal liebten -»

..Sie maß mih mit einem langen. fpöttifhen Blick.

..aBitten Sie die guten Geifter. Freund Konftantin. daß diefelben Sie vor

der Verfuhung fhüßen.» Dann ging fie hinaus.
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„Mich befiel eine namenlofe Angft, Krallen fchlugen fich fühlbar in meine

Bruft. i>) dachte, ich müffe fliehen, und konnte doch nicht von der Stelle, Einmal

wollte ich fie noch fehen; dann nie mehr; dann wollte ich zu Pierina? Füßen

Buße thuu - und nie, nie mehr zurückkehren in die fchimmernde, flimmernde

Welt; aus der Olga wie ein Jrrlicht herübergeflattert war. Die Gefellfitkjafterin

hörte mich fchwer feufzen und blickte von ihrem Roman auf,

„aHat Madame Sandart einmal unglücklich geliebt; geliebt überhauptfi» fragte ich.

„c-Den Grafen, fagt man», war die Antwort, ner war ihre Jugendneigung

und die Aeltern zwangen fie zu der reichen Heirath.»

„Den Grafen! - ich hätte gern fein Bild mit einem Schlage zertrümmert -

liebte fie ihn noch?

„Da ftand fie wieder neben mir.

„aWiffen Sie, Konftantin», zum erften mal nannte fie mich fo vertraulich.

adaß es ein ganzes Liederbuch wird, das ich fo entftehen fehe? Sie müffen es

mir widmen, zur Erinnerung an den Frühlingstraum in Murano, jak»

„c-Olga. Olgal»

„Sie winkte Schweigen, legte aber die Hand auf mein Haupt. Ich blieb

eine Weile unbeweglich, dann ftürzte ich hinaus.

„Wo ich ftundenlang herumgeirrt, an den Seitenkanälen, an der Lagune, ich

wußte es nicht, nur die Nähe des Palazzo Navagero mied ich. Und wie der

Gefang, der graufe Chor der Eumeniden verfolgte mich die eigene Weife und die

fchreckliäzen Worte:

So geht's, wenn ein Mädel zwei Knaben lieb hat,

Das thut ja felten gut.

„Liebte Olga den Mann ihrer Jugendträume noch? - und hing auch ihr

Herz an dem, durch toelchen fie die Mufik lieben gelernt und mit dem fie auf

Murano Stunden und Tage verträumt - zwiefpältig, zwiefpältig fie - falfch

und treulos ich, Pierina gegenüber? Es war Nacht, als ich fchwankenden Schrittes

heimkam,

„Am andern Morgen wagte ich kaum, Pierina ins Auge zu blicken, ich ent

fchuldigte mich mit Kopffcljmerz. Der alte Signor nahm mich ungnädig auf -

einen Navagero follte man nicht warten laffen.

„Pierina fah mich traurig an in der Halle.

„ccEs ift, als ob eine Krankheit durch deinen Körper fchleicht, Eonftantinol»

„aJa, eine Krankheit, eine Krankheitl»

„aJch werde der Madonna im Dom zwei Kerzen anzünden, du bift fo bleichlo

„Arme Pierina. follte fie denn erfahren

Was falfche Liebe thut?

„aJaii, fagte ich, abete, Pierina, bete _ und da, kaufe für mich ein Wachsherz

und brings deinem Schußpatron, dem heiligen Pietro Rlartire.»

„Sie blickte erftaunt, fie kannte es nicht. daß ich fromme Bräuche übte.

„aKommt es vom Herzen herio

„c-Jin vom Herzen, vom Herzen.»
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..Sie nickte und ging. wie ein frommes Kind.

..Als ich in die Stella d'oro zurückkam. erzählte mir der Wirth freudigft und

lebhaft. daß er noch einen Gaft bekommen, alla gran' 1101110. fo vornehm. fo vor

nehm! Und jetzt fei er zu der Eccellenza. der Signora. die bei der Carlotta

tvohne. wo es freilich nicht fo fwön fei als im Goldenen Stern bei ihm.»

..Mit einem Fauftfwlag hätte ich den lächelnden Lazzaro niederfwlagen mögen

- feine Botfwaft ftieß mir ein Meffer in die Bruft,

..Nach einer Weile wurde iw ruhiger; wenn es der Graf war - tragen

mußte iw's ja dow. denn ich nannte Pierina meine Braut und wollte ein ehrlicher

Plant! fein. Noch einmal fiegten die guten Geifter!

..Jw ging am Abend in den Palazzo Navagero - fie war nicht da. Mein

Spiel erfchien dem Alten farblofer als fonft; Pierina's fchwarze Augen überwachten

jede meiner Bewegungen. das däuchte mir fo unbequem.

..Mein Spiel fchlecht. mein Name dem Vergeffenfein nahe. meine Freiheit an

ein Mädchen gebunden. deffeu geiftiger Horizont ein fo fehr befchränkter - was

hatte ich gethan?

..Ich ging früher. ich wollte meine Geige zu Haufe niederlegen. Der Wirth

ftand fauber gekleidet in der Thür,

..ccDie fremde Excellenz ift noch nicht zurückgekounueul» fagte er. als müffe

miw das lebhaft intereffiren. Und es war ja auch fo. Während ich miw im

Palazzo Navagero in felbftquälerifeher Weife gepeinigt. hatte jener der fwönen

Frau gegenüberfihen dürfen! Es litt mich nicht in dem Raume. welchen ich be

wohnte und wo iw fo oft von Pierina geträumt. ehe fie gekommen war. die fwöue

Teufeliu. Ich eilte hinaus. meine Geige now immer fefthaltend. In den Zimmern

Olga's war Licht. aber kein Schatten zeigte fiw am Fenfter. Ich umfchlich das

Haus. fie liebte es. in dem verwilderten Garten abends zu gehen. Nun vielleicht

mit ihm? Ob ich ihnen auffpielen follte zum füßen Stelldiwein? Eine rafende

Eiferfuwt packte miw. ich war kaum meiner Sinne noch mächtig,

..Ia. dort ftanden fie. neben den Chpreffen. hell vom Mondfchein beleuchtet.

..Sie lawte eben - fo glücklich. fo toll: ebenfo hatte fie mit mir gelacht.

„allttd wenn ich noch immer keinen Entfwluß gefaßt habef9» hörte iw fie fragen.

..ci-Olga. Olga. ich habe fo lange Jahre gewartet. jeßt. wo Sie frei find.

habe ich Sie gefucht. bin von Ort zu Ort Ihrer Spur gefolgt.»

..ccUnd plagen mich nun hier in der reizendfteti Idylle.»

..Was er fagte. verftand ich niwt. es klang befchwörend. bittend.

..uWahrhaftig-i. rief fie eudliw iibermüthig. aman muß Ja fagen. nur uni Sie

los zu werden und fwweigen zu mawen. Ia denn - obwol ich jeht erft weiß.

wie theuer mir die Freiheit ift.»

..ccMeine Brautl» rief er überwallend von Freude. c- Endlich. Olgal»

..Nun wußte ich. jetzt würde ein Kuß folgen. Aber ich war ja noch da -

und ich wollte es niwt leiden. Ich fchwang mich rafch über die niedere Taxnshecke

und ftand fo plöhlich dem Paare gegenüber,

..c-Guten Abendl» fagte ich. den Hut ziehend. aWie fchön die Luft ift und

wie herrlich der Mondfcheinl»
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..Olga fchrie erfchreckt auf und klammerte fich an den Arm des Grafen.

..ccWer find Sie. wie können Sie tvagenfi» branfte er auf.

..c-In Ihr Geplauder fo raue ingo!) hereinzufallen. Herr Grafk» fragte ich.

ccAh. Madame kennt mich. ich bin Madames luftiger Spielmann.»

..c-Mein Himmel. Konftantin Rudloffo. rief fie. ..Sind Sie denn krank? Ift

ein Unglück im Valazzo Navagero gefchehen? Was treibt Sie hierher - und

warum kommen Sie ohne Vierinafi»

..ccIch habe meine Geigen. fagte ich. das Inftrumcnt hochhebend. eich wollte

an dem fchönen Abend Ihnen auch eine fchöne Weife fpielen.»

„aSehen Sie nicht. daß Sie die Dame erfchreckt haben?» fuhr mich der Graf

an, aZum mindeften war es unfchickliclj. fo hier einzudringen, Gehen Sie jetzt.

und morgen. wenn Sie vielleicht Ihren Raufch ausgefchlafen haben follten. werden

Sie fich bei meiner Braut und mir auf auftändige Weife cntfchnldigent»

..Er legte zärtlich den Arm nm fie und wollte fie fortziehen; mich behandelte

er wie einen Diener - und öffentlich nannte er fie nun Braut. Ich ertrug es

nicht länger; fie. die Falfche. that nichts. um mich zu rechtfertigen.

..ccNoch einen kleinen Augenblick. mein glücklicher Herr Bräutigam», fagte ich

höhuifch. c-ich habe ja nur das hübfche Liedlein fpielen wollen. das Frau Olga

fo gern hat:

So geht's. wenn ein Mädel zwei Knaben lieb hat.

Das thut ja felten gut.

Wir beide. wir haben's erfahren.

Was falfche Liebe thut.

Ein hiibfches Lied. nicht fo? Und Madame Olga weiß eine fo feinfinnige Erklärung

dazu, Fragen Sie fie nur.»

..ccUnverfchämterlo rief die fchöne Frau zornig bcbend.

..Es fchien. als wolle der Graf die Hand gegen mich heben; da faßte ich mein

Inftrnment - er toich zur Seite. es fchlug klirrend gegen den hnndertjährigcn

Ehpreffeuftamm.

..c-Morgem. fagte der Graf kalt und befonnen. awerden Sie mir mit der

Waffe in der Hand Satisfaction gebenl»

..ccGewißm erwiderte ich. nun auch ruhiger. der Klagelaut meiner Geige hatte

mich aufgeriittelt.

..Dann waren fie verfchwunden - ich hörte wenige Minuten darauf den

Schritt des Grafen auf den Steinplatten. und ich folgte ihm nach der Stella d'oro

langfam. von Rachegedatikeit erfiillt."

[Ä,

Sänger. fprecht mir einen Spruch!

Sagt mir. was ift minder noll):

Der Geliebten Treue-bruch.

Oder der Geliebten Tod?

Uhland-Rückert,

Mit Genngthunng bemerkte ich. daß La Barba nach und nach wieder die

Alte wurde. fleißig. entfchloffen - nur die frühere Heiterkeit war noch nicht völlig
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zurückgekehrt, Von Eckbrecht hatten wir beide nichts wieder gehört; er mußte

fich nun erft in die andern Verhältniffe finden. den erlittenen Schmerz gänzlich

niederkämpfen. Zwifcl)en uns wurde fein Name gar nicht genannt. Mich behandelte

La Barba brüderlicher als je. und feit ich Eckbrecht verloren. war mir ihre

Kameradfchaft doppelt theuer.

Durch ihre Vermittelnng erhielt ich die „Aman" für einige Stunden anver

traut; auch die Künftlerin wollte gern nach dem Eimitero hinaus. fie hatte richtig

beim erften Ausflug nach dort ein Motiv gefunden.

Damit wir diesmal den dritten Gefährten nicht vermißten. planderten wir

beide lebhaft. und als die Gondel anlegte. fahen wir uns lächelnd in die Augen.

wir hatten einander gut unterftüßt.

La Barba wanderte voraus nach dem Gräbergarten. ich wollte bei Fra Babo

läuten; aber nichts antwortete dem Glockenton und die Zelle war leer. So folgte

ich der Malerin. Sie war fchou eingetreten. und auch den Pförtner bemerkte ich

bei einem Obelisken. welcher das Grab eines Fremden bezeichnete. Er fchien

fich dort mühfam zu ftüßen. Ich überließ die Künftlerin ihren Träumen und

ging zu ihm. Wie verändert und fchwach er war! Er fah die Geige inmeiner

Hand. lächelte und hob fie dann zärtlich aus dem weichen Kaften. etwa. wie man

ein Kind feinem Bettchen entnimmt.

Sie war mit einer Atlasdecke verhüllt. auf die man einen goldenen Lorberkranz

geftickt hatte. Seine Lippen zuckten - er mochte der Zeit denken. wo man auch

ihm Lorberkränze gewunden. Leife glitten feine zitternden Finger über das Jn

ftrument. dann ftellte er es feitwärts und fagte:

..L(goftino. mein geduldiger Freund. wollen Sie das Ende meiner Gefchichte

hier draußen hören? Es foll nicht lange währen. und ich meine. ich kann kaum

einen beffern Rahmen zu dem Bilde finden als unfere Umgebung. Die Luft hier

thut meinen Lungen gut. ich konnte in der Zelle heut gar nicht athmen. Der

Bruder Apotheker brachte mir ein Niittel. das er fehr pries. Ach. ich warte auf

einen andern Arzt. der alles. alles auf einmal heilt."

Ich fprach von Muth. von allein. was man folchem Kranken fagt - und es

felber doch nicl)t glaubt.

..Laßt". fagte er. ..Ihr müßt mir ja die Erlöfung wünfchen. Hier ift es anf

die Dauer doch ein Elend. denn feit die Gedanken wiederkamen -l Und in die

Welt zurück kann ich doch auch nicht."

Neben ihm fißend. hörte ich ihn dann wieder in alter Weife erzählen:

..Mein letzter Morgen in Murano zog herauf.. Ich war in der Nacht ruhiger

geworden. mein Nachbar. der Graf. auch. wie es fchien. Das Fieber. welches

meine Adern durchraft. hatte nachgelaffen. ich konnte klar denken. Und fo that

ich, Ich fchalt mich einen Thoren. der fich vom Moment hatte hinreißen laffen.

Ich glaubte gar nicht mehr für Olga zu empfinden wie am Abend vorher.

Warum auch nur hatte ich etwas für fie gefühlt? Weil wir Männer überhaupt

treulos von Natur find - wir lieben hier. und dort reizt uns eine Kleinigkeit.

und wir möcl)ten auch da befihen. Wie fo anders ift die wahre Frauenliebe.

man könnte fie mit der Ergebenheit. der Treue des Hundes vergleichen. Sie
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lieben felbft da; wo fie mishandelt werden. Einer Frau; welhe liebt; ift die

ganze Welt gleihgültig; fie fieht nur den Einen; der Platin hat noh Augen

für hundert Nebendinge und auh noch viel überflüffige Gedanken. Ich wurde

in dem Morgengrau zu einem Denker; einem Philofophen. Und dann ftieg Pierina's

holdfeliges Bild; umgeben von allem frühern Reiz; wieder vor meinen Blicken

auf; und ih gönnte Olga dem Grafen fortan neidlos.

;;Wäre ih mir niht felber läherlih erfhienen; ih ivürde zu ihm gegangen

fein und von einem Fafhingsfcherz gefproheu haben.

„Vom kleinen Balkon ans iiberblickte ich die ftillen Straßen; den weichenden

Nebel über den Lagunen, Nebenan trat der Graf heraus; wir grüßten einander formell.

„aHerr Rudloff»; fagte er; ccSie werden einen Platz wiffen; wo wir unferm

Zweck genügen könnenl»

„Ich verbeugte mih zuftiiuniend. Sein Ton hatte fehr ruhig geklungen; ich

fah; wie er ein kleines Billet in die Brufttafhe fhob; er ncohte es vielleiht an

die Lippen gepreßt haben; unten hufhte Olga's - nein Madame Sandart's

Zofe hinweg. Ih las aus feinen Blicken; die forfheud auf mir geruht hatten;

keine Piordluft; wir würden vielleiht die Waffen aufeinander halten und Shüffe

wehfelu; wie man Vifiteickarten abgibt. lind das bishen verpnffte Pulver würde

die Luft von Murano fegenbringend reinigen; und die Verlobung der fhönen -

nun ungefährlihen Teufelici den Ort von ihrer Gegenwart befreien.

„Niemand würde fie dort vermiffen als der alte; galante Signor Navagero.

„eIh erwarte Sie untenl» fagte der Graf; als fordere er mih in der höf

lihften Weife der Welt zu einem Spaziergänge auf.

„Ich eilte; ihn nicht warten zu laffen; auf den Steinftufcn der Treppe that

ih einen Fund in feinem Intereffe; ein offenes Briefblatt - Olga's Handfhrift.

„allllon ami! Am Morgen nach unferm Verlobnngstage kein ferieufes Reucontre;

je raue prie! Zwei Shüffe in die Luft; (xa sera dan; denn der kleine mu8ioien

wird auh niht blntgierig fein -- uud er hat eine Warnung für immer! Apres

tritt-like erwartet Sie liebend Olga.»

„Ih überreihte dem Grafen das Blatt; aber ih hatte es zuvor zufammen

gefaltet, Er trug den Piftolenkaften unter dem Arm uud litt niht; daß ih mich

zum Tragen erbot. So gingen wir fhweigend dem andern Ende der Infel zu.

;;Theaterduell; mußte ih denken. Wären wir beide muthig und ehrlich;

fo müßten wir 1ms die Hand geben; lahend einen Guten Morgen wünfchen und

nach verfhiedenen Rihtungen abgehen.

„Olga mußte am Abend zuvor ihren Verlobten noh völlig eingeweiht über

mih - und gänzlich beruhigt haben.

„Nun war der Platz erreiht; hart an der Lagune. Der Graf prüfte die

Waffen; fchlug vor; zu gleiher Zeit zu fhießen; ih fügte mich natürlih in alles.

„Furhtlos hob ih die eigene Waffe; fah in die Riüudung der feinen - da;

was war früher; der fhwarze Shatten zwifchen uns oder der Laut der beiden

Shüffe? Er und ih ftanden nnverfehrt; aber zwifhen uns; auf dem feinen

Sande lag eine zierliche Geftalt blutüberftrömt.

„Pierinal
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„Wer hatte fie getroffen, wie war es gefcheheti? Wer hätte jetzt fragen

können?

„Ich kniete neben ihr. rief ihren Namen. bat fie, die Augen zu öffnen, fuchte

das Blut zu ftillen. riß das Gewand von der verwundeten Bruft - nmfonft!

„Was der Graf fagte, that, weiß ich nicht; daß Leute. dnrch die Schuffe oder

Hülferufe herangelockt, fich fammelteit. gewahr-te ich dnrch einen Nebel, Ein Blatt

Papier, blutdurchtränkt. nahm ich von ihrem Herzen - wieder Olga? Handfchrift.

..c-Wachen Sie über Konftantin, er hat in der Morgenfriihe ein Duell.»

„Sie mußte es in der Erregung, kurz nach unferm Streit gefchrieben und

überfaudt haben.

„Der Schuß - welcher? hatte Pierina mitten durchs Herz getroffen, als fie

fich zwifcheu uns ftürzen wollte. den Kampf, den wir dem Scheine nach nur zu

vollziehen gekommen waren, zu verhindern. Todt!“

„Oiicht wahr, Agoftino", fehte Fra Babo nach einer Vaufe mit Anftrengnng

hinzu, „folch ein dramatifcher Schluß findet fich oft in den Romanen. ich hätte auch

bis dahin nicht an feine Verwirklichung geglaubt. Aber da lag fie vor 111ir -

blaß, blutig, erftarrend - und auklagend hob fich aus dem Nebel eine andere

Geftalt. die des blinden Greifes, dem ich die Freude, den Stab und die Stütze

feines Alters fiir immer geranbt.

„Ob die Menge davon gemurmelt, daß man ihn holen, die Todte zu ihm

tragen tvolle, ich wußte es nicht - noch einen Kuß anf ihre Lippen, dann ftiirzte

ich davon,

„Irgendwo fand ich eine Varke„ löfte fie, ließ fie davontreiben, weit hinaus.

und warf mich mit gefchloffenen Augen auf den Boden derfelben. Sturm lag in

der Luft - ich hieß ihn willkommen!"

Er lvollte fich erheben, gefticnlirte heftig mit den Armen und fank dann ermattet

an meine Schulter.

„Am Geftade von San-Michele haben fie mich gefunden und zu den Mönchen

gebracht - nun habt Ihr den Schluß!"

Er fchloß die Augen, ich fah, wie fein Herz unter der htirenen Kutte fich hob

und fenkte in 'bilden Schlägen. Dann waren wir beide eine lange Zeit tvortlos,

er erfchöpft - und ich wußte nicht, was ich ihm hätte fagen können!

Als er endlich die Augen wieder öffnete, fiel fein Blick auf die Geige. Ich

reichte fie ihm. Er begann, fie leife zu ftimmen, ein verklärtes Lächeln fpielte

um feine Lippen.

„Wißt, mein Freund. das fiiße. alte Liebeslied, das ich in jener Mo11d11acht

fpielte fiir Pierina, das möchte ich noch einmal felber hören!“

Und er fpielte! O, daß ich nicht befchreiben kann, wie. Herzbethörend, finn

vertvirrend, klagend, jubilirend, Zauberweifen - und endlich, ein Miston! Er fiel

zurück, Blut färbte feine Lippen.

La Barba hörte meinen erftickten Schrei und ka111 herbei. In ihren Schos

bettete ich fein Haupt - er aber öffnete die Augen nicht mehr.

Lange hielten wir ftille Wacht bei ihm, dann rief ich den Vater Guardian;

fie fprachen Todtengebete neben ihm nnd trugen ihn dann in feine Zelle. Alle
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hatten fie ihn geliebt, den bleiwen Dnlder, ahnungslos; daß er fo how über ihnen

ftand wie die Sonne am Firmament.

„Ein traurig Leben, aber ein felig Sterben!"

Auf der Heimfahrt fagte ich La Varba; wer auf ihren Knien den leßten

Seufzer ausgehaucht.

Die Winde, die Wogen alle

Lagen in tiefer Ruiz',

Einem Klagelied ans der Halle

.Horn ich mit Thränen zu.

Uhland,

Am Tage darauf begruben wir ihn fchon, Fra Babo, den Pförtner von San

Miwele, einft in der fchimmernden, flimmernden - und falfchen Welt Konftantin

Rudloff genannt. Es war fehr feierlich; ich hatte alle Künftler der Lagunenftadt

geladen, und der Pater Guardian war niwt dagegen, daß wir ein Vegräbniß

hielten, das den eigentliwen Klofterregeln des heiligen Franciscus entgegen war.

Deutfwe Klage- und Auferftehungslieder erfchollen unter den Kreuzgängen und

iiber den verwilderten Eimitero hin, weit hinaus auf die blauen Lagunen. Es

war fo windftill; fo poetifch, die Sonne eben iin Sinken. Wie es ein felig Sterben

gewefen war, fo wurde es nun auw ein köftliw Verfenken. An demfelben Ort,

wo Ludwig Robert, der große; unglückliche Maler, feine Ruheftätte gefunden, tourde

nun auw der Geigerprinz gebettet -

Schlafet in Ruh', fchlafet in Ruh'l

Die Liebe Gottes decket Euch zu,

All überall.

Ich kehrte dann in mein Atelier zurück nnd arbeitete fehr fleißig an einem

Grabdenkmal für Konftantin Rudloff.

Als iw es aufgeftellt hatte - nur La Varba, der Pater Guardian und iw

waren bei der Enthüllung - glaubte ich; der gute Pater wiirde dow etwas ver

wundert dreinfchauen, weil ich einen Schelmengott aus der Griewentoelt' in feine

fromme Ruheftätte eingefchmuggelt - einen mnficirenden Amon_ Aber er hielt den

nackten Knaben der Flügel wegen wol für einen fanfteti Eherub und fand ihn molto

bella! Ia, guter Pater Guardian; diefer fwöne Engel; der war's, welcher all das

angerichtet, was das Leben des fo fwnell zu entflammenden Künftlers verfchönt

und verbittert und das traurige Ende herbeigeführt!

La Barba toeinte über dem Werk - ich hätte fo Herrliches noch niwt gefchaffen,

meinte fie. Und fpäter erlangte das Denkmal wirklich Ruf,

Sie machte mir, als wir an dem Hügel faßen, noch eine Mittheilung aus

Deutfwland; eine Freundin fwrieb ihr über die Gräfin Olga Valding:

„Sie ift eine der gefeiertften Schönheiten der Refidenz, fchillernd, phantaftifw,

niwt alternd, ftets eine beauttx (lu äjable. Nur eine Eaprice hat die beftrickende

Frau, eine fehr bizarre Laune, fie haßt und flieht die Mufik. Warum, erklärt
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fie nicht - vielleiht nur. um fih intereffant zu mahen. lieber ihre Ehe fpriht

man niht; es fheint dem Manne zu gefallen. daß man ihr von allen Seiten

huldigt. zur Eiferfuht hat er fheinbar keine Anlagen."

Wir. an Konftantiiüs Hügel fißend. wir hatten eine Erklärung für die bizarre

Laune der Weltdame!

Wir fprahen dann von Arbeitsplatten, La Barba wie ih waren reih daran.

..Ih kehre nie nach Deutfhland zurück". fagte die Malerin. ..ih paffe niht

für die dortigen Verhältniffe, Aber Sie müffen es. Agoftiuo. Sie dürfen fih

hier niht einfpinnen. Wir bleiben ja auh fpäter dnrh Freundfhaftsbande ver

einigt. wir haben Dinge zufammen erlebt. die fih niht vergeffen laffen!" So war's!

Und dann konnte ih auh ihr eine Mittheilung aus Deutfchland mahen.

Eckbreht Holvers war feit aht Monaten dort und hatte mir nun zum erften mal

gefhrieben. '

..Du wirft das verftehen". fagte er darüber. ..ih mußte mih erft hineinfinden.

Es war fo gar kein Uebergang von dem alten Boden wieder auf das Gebiet der

Wirklihkeit! Die deutfhe Luft weht fo ganz anders als die weihe. traumhafte

dort bei Euch. Auf dem alten Boden wahfen wie Wunderblnmen feltfame Wünfche

auf - hier. bei nühternem. grellemTagesliht find fie phantaftifche Dinge. Ietzt

verftehe ich meine Ofllutter. die mih fo unendlich liebt. und bin La Barba. dem

treuen Kameraden. fehr dankbar für feine - ihre - Fühllofigkeit. Es hätte

nicht getaugt. ih weiß es jetzt.

..Dagegen - denke Dir. daß fih eben ein blouder Kopf über meine Shulter

beugt und zwei blaue Augen erfpähen möhten. was ih dem fernen Freunde denn

fo langweilig viel zu fhreiben habe. Die Blondine. unter den finftern Tannen

des Shwarzwaldes erwahfen. ift meine Braut und in vier Wohen die allerliebfte

und würdevollfte Doctorin. welche Du Dir nur vorftellen kannft. Ih hoffe. Du

fiehft Dir das Pärlein bald an. und dann kaunft Du zäher. alter Innggefelle

die Bekanntfhaft des zweiten Exemplars der Shtvarzwälderin machen - mein

“ Grethen hat eine Shwefter - Du weißt. junge Eheleute helfen gern andern

auch zu ihrem Glücke."

La Barba hatte die Hände gefaltet. ihr Blick war überirdifh fhön. fie hatte

alles überwunden. und diesmal konnte fie ohne das geringfte Zittern ihrer Stimme

fagen: ..Ia. alles Glück der Welt mag mit ihm fein!"



 

Erinnerungen an Thomas (liarlhle.

Von

,Friedrich Althaus.

Nach den Erfahrungen der kurzen. feit feinem Tode verfloffenen Zeit zu

nrtheileu. wird an Schriften über Carlhle's Leben und Charakter kein Mangel

feiu; ini Gegentheil deutet alles darauf hin. daß eine umfangreiche Literatur fich

um die Geftalt des merkwürdigen Mannes verfammeln wird. der fchon zu feinen

Lebzeiten in England ein allgemeineres perfönliches Intereffe erregte als irgendein

anderer Autor feit den Tagen Lord Bhroirs. D'Israeli-Beaconsfield mag manchem

als Gegenbeweis diefer Behauptung einfallen; aber der Einwand ift nur fcheinbar

gerechtfertigt. fchon der Doppelname des Mannes widerlegt ihn. D'Israeli. der

Autor. tviirde nie zu einer fo anfehnlicheu Figur in der zeitgenöffifcljen Welt auf

geftiegen fein. ohne den Doppelgänger D'Israeli. der als Politiker den Preis der

Grafenkrone und des Hofenbandordens davontrug; in der That ift es wol kaum

zweifelhaft. daß fein Schriftftellerrnhm (fo weit derfelbe reicht) wefentlich fort

dauern wird auf dem Grunde feiner parlamentarifcl)-ftaatsmännifclhen Laufbahn.

Bei Carlhle dagegen waren Schriftfteller und Menfch im vollften Sinne des Wortes

identifch. Auch war er nichts weniger als eine meteorifche. rafch und glänzend

auftanchende und vorüberziehende Erfcheinung wie Lord Byron. Die Zeit feines

Ruhmes begann. als er fchon das Alter iiberfckjritten hatte. in dem Lord Bhron's

Leben endete. und langfam. durch eine bis ins höchfte Alter fortgefetzte Wirkfam

keit. prägte fein Charakterbild fich dem Geifte der Mitlebendeu ein. Sucht man

in der Gefchichte der englifchcn Literatur nach einem Vergleich. fo möchte wol

keine andere Erfcljeinung ihm näher kommen als die Samuel Iohnfows; mit allen

bei folchen .Vergleichen nothwendigen Abzügen könnte man Carlyle. in Bezug auf

feinen fchriftftellerifchen Charakter und nationalen Einfluß. bezeichnen als den

Samuel Iohnfon des 19. Jahrhunderts. An genialer Begabung überragte er

Iohnfon ebenfo weit. als er unfern Iean Paul. mit dem man ihn gleichfalls nicht

ohne Unrecht öfter zufammengeftellt hat. übertraf an Energie und Entfchiedenheit

des Charakters. Wie diefer. war er ein großer Dichter in Profa. als Effahift

und Gefchichtfchreiber ohne Frage der größte Dichter. den England hervorgebracht

hat. Schottifclj-puritanifch durch den religiöfen Ernft feiner Ueberzengung. ftand

er zugleich auf der Höhe des modernen Denkens und gebot über eine Fülle von
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ii

Humor und Phantafie. die in Verbindung mit jenen andern Eigenfhaften feinen

Werken einen ganz eigenartigen Reiz verleihen. Für uns Deutfche hat er noh

das befondere Intereffe eines genialen Vermittlers zwifhen englifher und deutfher

Bildung. Seine eigene fhriftftellerifche Thätigkeit entwickelte fih auf dem Grunde

der deutfhen Literatur und Philofophie. und iu England war er der erfte. der

uns nach diefer Seite durh eine lange Reihe vorzüglicher kritifher Arbeiten die

gebührende Anerkennung eroberte. Noch gegen das Ende feines Lebens kehrte er

von feinen Arbeiten über die Franzöfifhe und die Englifhe Revolution und von

feiner Kritik der Gegenwart zu feinen deutfhen Studien zurück. indem er zum

Gegenftande feines letzten großen Werkes mit prophetifhem Blick den großen

deutfhen König wählte. deffen Thaten zu der jüngften nationalen Umgeftaltung

und Erneuerung unfers Vaterlandes die Wege gebahnt hatten. In feiner Jugend

ein Freund Goethes. erlebte er in hohem Alter als Gefhihtfchreiber Friedrih's

des Großen noch die Ehre der Ernennung zum Ritter des Ordens pour le merkte.

Wie jedes wahre eigenartige Genie. bietet auh Earlhle der Betrachtung die

niannichfahften Seiten dar. und vermuthlih werden die Urtheile über ihn immer

verfhieden lauten nach den Gefichtspuukten. von denen aus er augefchaut wird. Er

felbft erklärte gelegentlih. daß er fich mit gewiffen Anfihten in einer Minorität

von Einer Stimme befinde. Nicht felten machte die leidenfhaftliche Heftigkeit

feiner Ueberzengungen ihn ungereht; in der That vereinigten fih in ihm felbft

wie in den hiftorifhen Begebenheiten und den gefellfhaftlihen Zuftänden. die er

mit fo wunderbarer Naturtreue darftellte. die größten Gegenfätze. Es würde etwas

von feinem eigenen blißartigen Scharfblick. von feiner eigenen dihterifhen Sym

pathie. von feiner eigenen genialen Beredfamkeit dazu gehören. ihn in dem ganzen

Umfang und der Tiefe feines Wefens fo zu fhildern. wie er wirklich war. In

zwifchen laffen. bei aller Verfhiedenheit des Urtheils. die feit feinem Tode ver

öffentlihten Schriften über ihn die große Stelle. die er in feiner Zeit einnahm.

den tiefen Eindruck. den er hinterlaffen hat. bereits mit genügeuder Deutlichkeit

erkennen. Seine eigenen. vor kurzem veröffentlihten ..kkeminiseeoeeW haben diefen

Eindruck verftärkt. aber das Verlangen nah authentifchen Mittheilungen über fein

Leben und feine Perfönlichkeit keineswegs erfhöpft. Unter diefen Umftänden

werden. wie ih hoffe. auch die nachfolgenden perfönlichen Erinnerungen als Bei

träge zur lkenntniß des merkwürdigen Mannes meinen deutfchen Landsleuten niht

univillkommen fein.

Meine Bekanntfhaft mit Earlhle entftand theilweife im Zufammenhang mit

einer Arbeit über ihn. die im Iuli 1866 in diefer Zeitfhrift veröffentliht wurde.

Die Vollendung der ..Gefhichte Friedrichs des Großen" im Iahre 1865. die

niht lange nachher folgende Wahl Carlhlss zum Rector der Univerfität Edin

burgh und feine dort in Ausfiht ftehende Antrittsrede erweckten damals auh in

Deutfhland eine gefteigerte öffentlihe Aufmerkfamkeit. und es erging von dem

Herausgeber diefer Zeitfhrift an mih die Aufforderung. Earlhles Leben und

fhriftftellerifche Wirkfamkeit in einem Effah überfichtlich darzuftellen. Schon lange

mit feinen bedeutendften Shriften vertraut. übernahm ih diefe Aufgabe gern;
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aber als ich mich nach den Quellen über feine Lebensgefchickjte umfah, gerieth ich

bald in nicht geringe Verlegenheit. Es fehlte nicht an biographifcljen Notizen und

verftreuten Thatfachen, doch alles in allem waren diefe äußerft ungenügend; be

fonders waren für die Anfänge feiner Laufbahn die Daten voll von Lücken. Jch

wendete mich daher endlich mit einer Reihe von Fragen an Earlhle felbft, erhielt

indeß keine Antwort. Die Ausfiäjten für meine Arbeit fchienen daher wenig

ermuthigend. Noch immer nicht gewillt, mich in diefes negative Refultat meiner

Bemühungen zu ergeben, begegnete ich kurz darauf einem fchottifchen Freunde, dem

ich meine Noth klagte. Diefer felbft kannte Earlhle nicht, aber er kannte einen

deutfcheu Landsmann, der, wie er mir mittheilte, jahrelang mit Earlhle befreundet

gewefen war und von dem ich jedenfalls mehr über ihn werde erfahren können

als aus irgendeiner andern Quelle: Neuberg, den Ueberfeßer der „Gefchichte

Friedrichs des Großen", und ganz in meiner Nähe in London anfäffig. Auf

meine Bitte feßte mein Schotte diefen deutfcheu Freund Earlhles von meinen

Wiinfcljeu in Kenntniß, und einige Tage fpäter erreichte mich eine Aufforderung

von Neuberg, ihn zu befuchen.

Ich fand in einer hochgelegenen. wohnlich eingerichteten Billa in ländlicher

Umgebung, am Abhang des Hügels von Hampftead, einen etwa 60 Jahre alten

Mann in feinem Studirzimmer mit der Ueberfetzung von Earlhles „Gefchichte

Friedrichs des Großen" befchäftigt. Sein freundliches Entgegenkommen ließ nichts

zu wünfchen übrig, und nicht lange, fo befanden wir uns in eifrigem Gefpräch

über den Gegenftand, der unfere Zufammenkunft veranlaßt hatte. Eine Frage

ergab die andere. Ueber manche zweifelhafte Punkte konnte Neuberg mich fofort

aufklären; in Bezug auf anderes dagegen war au>j er ungewiß, verfprach aber mit

liebenswürdiger Bereitwilligkeit, bei Earlhle felbft Erkundigungen einziehen zu

ivollen. Durch Neuberg veranlaßt; erzählte nun Earlhle diefem vieles aus feinem

Leben, was jener dann mir, meift in Earlhles eigenen Worten. wiedererzählte.

Wir fahen uns unter diefen Umftänden öfter und ich konnte nicht unterlaffen, auch

Fragen zu ftellen über die Gefchichte des deutfcheu Landsmanns, deffen Exiftenz

in London mir vorher völlig unbekannt gewefen und dem ich fo unerwartet nahe

getreten war. In jeder ausführlichen( Biographie Earlhles follte Neuberg eine

Stelle finden. Ju diefen Erinnerungen gebührt ihm eine hervorragende Stelle.

Ju der That ift es mir ein Bedürfniß, hier von ihm zu reden; und die Lefer

werden es mir Dank iviffen; wenn ich ihnen im Zufammenhang mit Earlhle eine

deutfche Eharaktergeftalt vor-führe, die in jedem Sinne ein theilnahmvolles An

denken verdient,

Iofeph Neuberg war im Jahre 1806 in Würzburg geboren] Zu einer kauf

männifcljen Laufbahn beftimmt, trat er früh in das Gefchäft eines Onkels in Frank

furt am Main. Bon dort ka111 er nicht lange nachher nach Hamburg, wo diefelbe

Firma ein Haus hatte, und von Hamburg im Jahre 1830 nach Nottingham, wo

ein anderes Zweiggefchäft etablirt war, Die Veranlaffung feiner Sendung nach

Nottingham war die Unzufriedenheit der Firma mit ihrem dortigen Gefchäftsführer.

Neuberg, deffen Energie und Tüchtigkeit ihm bereits das volle Vertrauen feiner

Borgefetzten erworben hatte; follte jenem controlirend zur Seite treten, und er
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entledigte fich feiner Aufgabe mit fo großem Erfolg, daß er nach einigen Jahren

als Theilhaber in die Firma aufgenommen wurde. So tiichtig er indeß als Ge

fchäftsmann war, fo wenig waren feine Intereffen auf die blos kaufmiinnifchen

Kreife befchränkt geblieben. Literatur, Kunft, Politik, öffentliches Leben zogen ihn

mächtig an. Er. erlebte in England die bewegten Zeiten der erften Reformbill

und den großen Auffchwung des Nationallebens, welcher diefem bedeutungsvollen

Ereigniß folgte. In einer anfehnlichen Fabrikftadt wie Nottingham traten befon

ders die mit der Hebung der arbeitenden Klaffen verknüpften Probleme in den

Vordergrund, und durch feine eifrige Theilnahme an den Bemühungen, diefes Ziel

auf dem Wege der Erziehung und Bildung zu erreichenr gewann Neuberg in den

leitenden Kreifen in Nottingham bald einen hervorragenden Einfluß. Der Arbeiter

verein (hleakianieg lnatjtntion), das People's College die Kunft- und Gewerbefchule

fanden in ihm einen fördernden Freund und Führer. Eine Reihe von Jahren

fungirte er als Präfident des People's College und der literarifchen Abtheilung

des Llrbeitervereins. Oefter hielt er in diefen Stellungen felbft Vorträge; immer

war er bemüht, die beften Kräfte in England fiir Cnrfe von Vorlefungen an

jenen Anftalten zu gewinnen. So lud er im Herbft 1847 auch den Amerikaner

Ralph Waldo Emerfon, der damals England bereifte, nach Nottingham ein.

Emerfon kam und wohnte während feines Aufenthalts in Nottingham bei Neuberg.

Schon längft war diefer ein eifriger Lefer und begeifterter Bewunderer von

Earlhles Schriften gewefen. Zn den Vorlefungen, die Carlhle im Jahre 1840

iiber Heroenverehrung hielt, war er nach London gereift. Jin Jahre 1846 hatte er

felbft im Arbeiterverein einen Vortrag iiber Carlhle gehalten. Emerfon feinerfeits

ftand feit Jahren, feit er wiihrend feiner erften Reife nach Europa im Jahre

1833 Earlhle in der Vergeinfamkeit von Craigenputtock anffuchte, mit diefem in

freundfchaftlichem Verkehr. Es war deshalb nur natürlich, daß von Carlhle ge

fprochen wurde, daß Emerfoifis Erzählungen den lebhaften Wnnfch Neuberg? laut

werden ließen, Earlhles perfönliche Vekanntfchaft machen zu können, und daß jener

bereitwillig dazu die Hand bot. Als Einerfon daher im März 1848 von feiner

Tour in den Norden von England zurückkehrte, fuhren beide Freunde zufammen

nach London, nnd die Einfiihrung Neuberg? bei dem „Philofophen von Chelfea"

fand ftatt. Man gefiel fich fofort gegenfeitig. Es war damals eine Zeit, in der

alle Blicke fich nach Deutfchland iuandten; die revolutionären Ereigniffe erweckten

die lcbhafteften Hoffnungen für die Wiedergeburt des deutfchen Volkes, Auch

Earlhlq den von friih auf fo manche Bande der Sympathie mit Deutfchland ver

knüpft hatten, gab, wie Neuberg mir erzählte, diefen Gefühlen Ausdruck. „Es lebe

das deutfche Vaterland!" klang damals auch von feinen Lippen. Doch diefe pa

triotifchen Sympathien bildeten keineswegs das einzige Verbindungsmittel, Man

fand fich in allgemeiner [lebereinftimmung und fchied mit dern Wunfckze und Vor

gefühl einer Fortfeßung des begonnenen Verkehrs. Noch tocihrend deffelben Jahres

befuchte Di*: Earlhle, Earlhles Bruder, der fich als Ueberfeßer Dantes einen

Namen gemacht hat, Neuberg in Nottingham. Im Jahre 1849 empfing er dort

den Vefncl) von Mrs. Earlyle. Diefe fand ihn in triiber, gedrückter Stimmung.

Er hatte nicht lange vorher nach einer kurzen glücklichen Ehe feine Fran verloren
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und verlangte aus den alten Verhältniffeu in neue hinaus. Das kaufmännifche

Leben war ihm in demfelbeu Maße läftig geworden. als feine außergefchäftlickjen

Intereffen fich erweiterten und vertieften. Er dachte daran. fich zurückznziehen

und ganz literarifehen Befchäftigungen zu leben. Am liebften wäre er Earlyle

nahe gewefen. So äußerte er denn während jenes Befuchs von Mrs. Carlyle

den Wunfch. dem verehrten Manne als freiwilliger Secretär feine Dienfte zur

Verfügung zu ftellen. und Earlyle. durch *feine Fran benachrichtigt. nahm dies

Anerbieten an. Neuberg löfte nun feine gefchäftlichen Beziehungen und fiedelte

nach London über, Earlyle war um jene Zeit mit den ..Datierung yamplileto"

befchäftigt. und die Iahre 1849-50. während diefe Strafreden an das Gefchleäjt

nnferer Epoche in längern und kürzern Zwifchenräumeit erfchieneu. bezeichneten

den Beginn des intimen Verkehrs beider Männer. Ans Nenberg's Feder ftammt

die ebenfo forgfältig gearbeitete als charakteriftifche Inhaltsüberficht fowie der all

gemeine Index. toelche der Gefammtausgabe der ..butter-anz- yamjzbtetet' hinzu

gefügt wurden. Die bittere Stimmung. aus der diefe Pamphlete hervorgingen.

der fchroffe unverföhnliche Ton. der ihnen unter Earlyle's Schriften eine Stelle

für fich anweift. konnte zugleich als wahrer Prüfftein für den Umfang der beider

feitigen Sympathien gelten. Earlyle meint in feinen ..n0mjnj5cen053--. ..felbft

Neuberg. der ihm während der ganzen Arbeit eifrig geholfen. habe nicht alles

gebilligt.“ Aber die neugegründete Frenndfchaft überftaud diefe Probe. und alles

in allem zögere ich nicht. die Ueberzeugung auszufprechen. daß Earlhle unter den

vielen Taufenden feiner Lefer in beiden Hemifphäreti nie einen gläubigern und

treuern Anhänger gehabt hat oder je haben wird als Iofeph Neuberg.

Nach der Vollendung der ..llatterclaz- yampbtete“ ging Neuberg auf einen

längern Befucl) nach Deutfchland. Wahrfcheinlich fühlte er das Bedürfniß. die

Lücken feiner Kenntniffe zn ergänzen. für die neue Thätigkeit in feinem Verhältniß

zu Earlyle eine feftere Grundlage zu gewinnen. als bisher möglich gewefen war.

Er wählte Bonn zu feinem Aufenthaltsort. und mehr als zwei Iahre lebte er dort

ganz den Studien. Die Univerfitätsbibliothek bot reichlichen Stoff zur Lektüre;

daneben hörte er an der Univerfität die Vorlefungen über Gefchichte nnd Literatur.

verkehrte in den gelehrten Kreifeu mit Arndt. Dahlmann. Simrock u. a. nnd übte

feine Feder an der Ueberfehung von Earlyle's ..Lectures 011 l-lero-n-areliip" und

..kurt una yreeeut". fowie an englifmen Beiträgen zu der londoner literarifGen

Wochenfcljrift ..The lteaäer" und zu der ..blkeetmineter Lei-jene'. Mit Carlyle

wurde ein lebhafter Briefwechfel unterhalten, Diefer hatte inzwifcheu den Plan

zu feiner ..Gefchichte Friedrichs des Großen" gefaßt und meldete im Sommer

1852. daß er zum Zweck von Vorarbeiten zu jenem Werke eine Reife nach Deutfch

land beabfichtige. auf der Neuberg? Begleitung ihm ivillkoiumen fein werde. Im

Spätfommer 1852 erfchien er demnach in Bonn und bald darauf traten beide

Freunde ihre Fahrt an. Es war das erfte mal. daß Earlyle feinen Fuß auf

deutfchen Boden fetzte. Deutfchland war für ihn bis dahin vor allem das Land

Luthers. Goethes. Schillers. Iean Pauls. das Land der Reformation und der

deutfchen Elaffiker und Romantiker gewefen. und oft waren feine Gedanken wäh

rend der verfloffenen Jahrzehnte an die Stätten hinübergetoandert. die unauflöslich



Erinnerungen an Thomas Carlyle. 82()

mit jenen Epochen unferer Geiftesbildung verknüpft find. Für das Studium

Friedrichs war fein Hauptzielpunkt Berlin und deffen Umgebung. Aber unter

den obwaltenden Verhältniffen lag der Wunfch nahe. dies Ziel auf einem Umwege

zu erreichen. Die Fahrt ging daher von Bonn zunächft rheinanf nach Frankfurt.

wo das Goethe-Haus. von dort nach Erfurt und Eifenach. wo Luthers Klofter

und die Wartburg in Augenfchein genommen wurden. dann an die elaffifchen

Denkftätteu Weimar und Jena. von dort nach Leipzig und Dresden. und endlich.

nach einem ?lusfluge auf das Schlachtfeld von Torgau. nach Berlin. Von Berlin

aus wurde noch eine Fahrt nach Frankfurt an der Oder unternommen. zur Er

forfchnng des Schlachtfeldes von Kunersdorf. Dann kehrten beide Freunde an

den Rhein zurück. Die Reife hatte im ganzen fechs Wochen gedauert. Während

des kommenden Winters follte die Arbeit an ..Friedrich dem Großen" beginnen.

Berfchiedene Umftände hielten indeß Neuberg noch in Deutfchland zurück. Erft

im Jahre 1853 folgte er Carlhle nach London. um fich dann dauernd in feiner

Nähe iciederzulaffen.

Die Arbeit an der ..Gefchichte Friedrichs des Großen" befchäftigte Carlhle faft

ansfchließlicl) 13 Jahre hindurch. von 1852 bis 1865. und während diefer ganzen

Zeit ftand Neuberg ihm unermüdlich thätig mit wahrhaft aufopfernder Freundfchaft

zur Seite, Munchen arbeitsvollen Tag verbrachte er mit der Sammlung und

Sichtung von Materialien im Britifchen Mnfeum und im State-Paper Office.

mit der Durchficht von Eorrecturbogen. mit Correfpondenzen und Nachfragen in

Deutfchland. Nach der Vollendung der beiden erften Bände im Jahre 1858

begleitete er Carlhle auf einer zweiten Reife nach Deutfchland. die vorzugsweife

dem Befuch der Schlachtfelder Friedrichs in Sachfen. Böhmen und Schlefien

gewidmet war. Zugleich unternahm er die Ueberfeßung von Carlyle's Werk ins

Deutfche: eine Arbeit. die er mit einer Gewiffenhaftigkeit und Liebe zur Sacl)e

ausführte. wie fie wol felten bei dem Ueberfeßer gefunden werden. Ich erinnere

mich. daß er 1nir einmal erzählte. wie einzelne Süße oder Ausdrücke ihm mitunter

tagelanges Kopfzerbrechen verurfachteu. weil keine Ueberfeßung ihm ganz genügte.

und wie es ihn getröftet habe. in einem Bericht über Luthers Ueberfeßung der

Bibel ganz ähnlichen Aeußerungen der Verlegenheit zu begegnen. Für den letzten

Band fchrieb er auf Carlhle's Wunfch eine ausführliche Darftellung der Gefchichte

des Müller Arnold'fchen Proceffes: eine Epifode. deren näheres Ouellenftudium am

Schluffe eines fo langen und mühevollen Werkes Carlhle abftieß und für die er

daher gern in dem betreffenden Kapitel jenes Bandes Neuberg? Arbeit zu Grunde

legte. Diefem war die treu geleiftete Hülfe Lohn genug; überdies gewährte die

Vergleichutig feiner Arbeit mit der Metamorphofe. die fie unter Carlhle's Händen

erfuhr.- ihm ein aufrichtiges Vergnügen. Es konnte keinen felbftlofern. keinen

wahrhaft ergebenern Freund geben als ihn. Dabei befaß er ein fcl)arfes Urtheil.

einen glücklichen Humor und befonders iu der neuern deutfchen Literatur eine

große Belefenheit. Die Bekanutfchaft mit den neuern Erfcl)einungen der deutfchen

Literatur wurde für Earlhle wefentlich durch ihn vermittelt. Vor allem trug er

Sorge. daß kein irgend nennenswerther Beitrag zur Friedrich- und Goethe-Literatur

dem Freunde unbekannt blieb.
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So fand ih Neuberg; als ih unter den oben erwähnten Umftändeu mit ihm

in Verbindung trat. Wir waren in manhen Punkten; auh in Bezug auf Carlyle;

verfhiedener Anfiht; verftanden uns jedoh der Hauptfahe nah und hatten vielerlei

Erfahrungen miteinander auszutaufhen. Meine Arbeit über Carlyle; die; wie

fhon bemerkt; in diefer Zeitfhrift (Neue Folge; ll; 2.; 1 fg.) abgedruckt wurde;

gefiel ihm. Auh Carlyle felbft fhrieb mir einen freuudlih anerkennenden harak

teriftifhen Brief. Ih hätte ihn damals gern kennen gelernt; äußerte indeß diefen

Wunfh niht; auh niht gegen Neuberg. Abgefehen von andern Riickfihten hinderte

mih daran die Rückfiht auf ein tragifhes Ereigniß; das Carlyle tvährend jener

Zeit fhwer betroffen hatte. Wenige Tage nah feiner Rectorrede in Edinburgh;

während er noch in Shottland abtvefend tvar; war mit furhtbarer Plöhlihkeit

feine Fran geftorben; und ih wußte durh Neuberg von der tiefmelanholifhen

menfhenfheuen Stimmung; in welhe diefer herbe Verluft den kinderlofeu alten

?Nann verfeßt hatte. Um fo erfreulicher war es 111ir nun; als ih vor kurzem erfuhr;

daß meine Arbeit in jener trüben Zeit für ihn von tvirklihem Intereffe gewefen

war. Bald nah feinem Tode hörte ih durh unfern berühmten Landsmann Max

Müller; einen alten Freund Carlyles; daß in feinem Nahlaß ein Exemplar mei

nes Effay vorhanden fei mit ansfiihrlihen Anmerkungen von feiner Hand verfehen; _

und ih brauhe niht zu fagen; mit welhen Gefühlen ih diefe Blätter; die Mr.

Froude; Carlyle? literarifher Teftamentsvollftrecker; die Freundlihkeit hatte mir

mitzutheilen; dnrhlas. Sie find datirt vom September 1866 und enthalten;

außer einem Vorwort und Nahwort; zahlreihe fehr werthvolle Ergänzungen und

Berihtigungen meines biographifhen Verfuhs. Gegen mih erwähnte Carlyle diefe

Sahe nie; auh Neuberg fheint von dem Vorhandeufeiu jenes Nianufcripts nihts

gewußt zu haben, Ich fah Neuberg; wie vorher; öfter; zuletzt im Ianuar oder

Februar 1867; bei welher Gelegenheit er mir einen eben angekommenen Brief

Carlyle's aus Mentone vorlas; wo diefer auf den Wunfh feiner Freunde zur

Stärkung feiner tieferfhütterten Gefundheit die Wintermonate von 1866-67

verlebte. Neuberg fhien in beffer Laune, Er hatte fih von einem läftigen Un

wohlfeiit erholt und war wie gewöhnlih eifrig mit feiner Ueberfetzung der ;;Ge

fhihte Friedrichs des Großen" befchäftigt. Aber nur wenige Wohen fpäter

hörte ih von feinem plöhlih erfolgten Tode. Auh Carlyle; der in denfelben

Tagen aus dem Süden heimkehrte; hatte den alten Freund niht mehr am Leben

gefunden.

Von feinem Ueberfeßuugswerk waren noh die anderthalb letzten Bände un

vollendet. Es erhob fih nun die Frage; wer diefe Arbeit abfhließen folle; und

auf den Wunfh von Neuberg? Shwefter; die feit mehrern Iahren als Witwe

mit ihren Kindern in dem Haufe des innig 'geliebten Bruders wohnte und eben

falls niit Carlyle und deffen Frau lange freundfhaftlih verkehrt hatte; ivurde;

nnter Znftimmicitg Carlyles; diefe Aufgabe von mir unternonnnen. Eine perföu- z

lihe Anknüpfung fand auh damals niht ftatt. Erft im October 1867; nachdem

die Ueberfehung des fünften Bandes beendet war; bat ih; zum Zwecke von Fragen

über die diefem Bande beigefügten Karten fowie über einen demfelben voran

zufehenden Nachruf an Neuberg; Carlyle um eine Zufamnceicknnft. Er antwortete
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durch eine allgemeine Einladung. ihn zwifcheu 21/2 und 3 Uhr nachmittags zu

befnchen. ..it 7011 njeb t0 308 nu: about that book. z. B. am Mittwoch. den -16.

des Monats. um jene Zeit".

Und nm jene Zeit befand ich mich denn. am 16. Oct. 1867. in Ehehne Row.

der ganz abgelegenen Seiteuftraße der füdweftlicheu Vorftadt Chelfea. wo Earlhle

von feiner erften Niederlaffung in London (1834) bis zu feinem Tode wohnte.

Nach einer Seite lief Ehehne Row damals in einen kleinen. tvüft ansfehenden

Hof aus; in der Mitte der Row ftanden die Häufer nur an einer Seite. wiihrend

an der gegenüberliegenden Seite eine hohe Mauer hinlief. über welche die Be

wohner der Row aus den obern Stockwerken einen freien Blick in die Gärten

einer weiter abliegenden Häuferreihe hatten. die mit Chehne Row parallel läuft,

Die Häufer von Eheyne Roto. meift. wenn ich mich recht erinnere. fchon zur Zeit

der Königin Anna aus rothbraunen Ziegelfteineti erbaut. fehen ziemlich alt. aber

ganz gentil aus. Die gefammte nächfte Umgebung macht den Eindruck völliger

Abgefchiedenheit. fofern derfelbe in einer Stadt wie London möglich ift. und nur

der Blick auf die Themfe. die am andern Ende der Row. wo fie fich zu einer

Gaffe verengt. hervorfchimmert. mahnt an die draußen liegende Welt und bringt

Leben in diefe ftädtifche Einfamkeit. Ich hatte mir diefe Gegend vorher auf der

Karte von London betrachtet und mir gedacht. daß die Nähe des Fluffes ohne

Ztveifel Earlyle bei der Wahl feines Wohnortes mit beftimmt habe. und daß

die mit Häuferreihen und Bäumen bedeckte Fahrftraße. welche hier der Themfe

unmittelbar entlang läuft und von wo 1nan einen weiten Blick auf die gegen

überliegenden Flußufer. befonders nach Siidweften zu. genießt. gewiß einer feiner

Lieblingsfpaziergänge anf den langen einfamen Wanderungen gewefen fei. auf

denen er fich an unruhigen Tagen und in fchlaflofen Nächten Ruhe erwanderte.

Da ich Ehehue Now pünktlich genug erreicht hatte. konnte ich auch nicht unter

laffeu. erft an den Fluß hinauszutreten und mir die halb ftädtifche. halb ländliche

Scenerie der Ufer zu betrachten. Es war eben hohe Flut und das frifch belebte

Bild mit den Brücken. den Schiffen. der weiten Ausficht ins Land beftätigte mir

meinen Eindruck von der Bedeutung diefes Philofophengaitges in dem Leben des

alten einfamen Philofophen von Ehelfea. Doch ich durfte nicht zu lange verweilen

und kehrte nach Ehehne Now um. Da war Nr, 5. Earlyles Hans. ein zwei

ftöckiges Haus. mit drei Fenftern in der Front und über dem zweiten Stock das

Fenfter der Manfarde. die er. wie ich von Neuberg wußte. bauen ließ. um völlig

ungeftört bei der Arbeit zu fein. als er an der ..Gefchichte Friedrichs" arbeitete. und

wo der größte Theil derfelben vollendet wurde. Eine ältliche Frau. die wie eine

Haushälterin ansfah. öffnete mir. und nachdem ich fie dariiber beruhigt. daß ich

kein nugebetener Eindringling fei. fondern von Earlhle erwartet werde. wurde ich

in das Drawing-Room hinaufgeführt. Dies war ein geräumiges. wohnlich und

elegant eingerichtetes Zimmer. mit Biicherfchränken zu beiden Seiten des Kamins

und voll von Bildern. Oelgemälden und Kupferfticheti an den beiden Haupt

lvändeit. die auf den erften Blick zwei Hauptarbeitsepochen aus Earlhles Leben;

die ..Gefchickjte Eromlvelks" und die ..Gefchichte Friedrichs des Großen". zur An

fchauung brachten. Die Mitte der dem Kumin gegenilberliegenden Wand filllte
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eine Eopie von Pesne's lebensgroßem Oelbilde der Gefchwifter Friedrich und

Wilhelmine aus, das im Kupferftiw dem erften Bande der „Gefchiwte Friedriws"

voranfteht. Rechts davon hing ein Bruftbild des Königs, links ein ähnliwes von

Wilhelmine, und rundumher viele andere Porträts der Fridericianifwen Zeit,

Oelbilder und Miniaturen. An der den Fenftern gegenüberliegenden Wand zeigte

der erfte Blick Oelbilder und Kupferftiwe Eromwelks, ein Kupferftiwporträt Kur

fiirft Friedriws des Weifen. Iohn Knox und andere Köpfe der Reformationszeit.

Fridericianifche Miniaturporträts befanden fich auw zu Seiten des großen Spiegel-s

über dem Kamin. Ich hatte Muße, mir dies alles zu betrawten. Earlyle faß wahr

fcheinlich eben im Garten und rauwte feine Pfeife: niwt die lange Gelehrtenpfeife,

fondern die lveiße Thonpfeife, die er allen andern vorzog, In der That erfchien

er mit feiner weißen Thonpfeife in der Hand, als er naw einer Weile eintrat.

Er begrüßte mich mit einer leichten Verbeugung, fah miw einen ?lugenblick fcharf

au, legte die Pfeife am Kamin nieder und lud miw ein, mich zu fehen, indem er

ans Fenfter trat, um ein Rouleau aufzuziehen. Unfere erften Worte betrafen in ewt

englifcher Weife das Wetter. „Die Sonne ift wieder hinter den Wolken", fagte

er, indem er das Rouleau aufzog; worauf iw bemerkte, es fei bisjeßt ein fchöner

Tag gewefen, einer der Sommertage des Herbftes. „Ia“, erwiderte er, „fo ift

unfer englifches Wetter; taucht beftändig hinein in den Golfftrom und wieder

heraus.“ Nachdem wir uns an den runden Tifch in der Mitte der Stube gefeßt,

zog ich meine Karten hervor, um ihn wegen einiger Ortszeiwen und Ortsnamen

zn befragen, die mir zweifelhaft fwienen. Er fah fiw die Karten einen Augenblick

an nnd bemerkte, indem er fie mir zurückgab, „es fei alles in der Ordnung; die

Karten feien naw Stieler's Atlas photographirt und es gebe keinen genauern

Atlas als den", Dann kam die Rede auf Neuberg's Memoire. Es fwien ihn

zn freuen, daß ich diefen Gedanken gehabt habe, Auf meine Frage: ob er felbft

niwt ein folches Memoire fchreiben wolle, antwortete er mit nachdenkliwem Aus

druck und fing dann an von Neuberg zu erzählen: „Er war mir ein wirkliwer

Freund, und als iw die aGefchichte Friedriws» fchrieb, hatte ich fehr großen

Beiftand von ihm, durw feine Arbeit an den Depefwen im State-Paper Office

und fonft. Er befaß eine wunderbare Ausdauer, fiw durw eine ungeheuerliche

Maffe fchreckliwer Details hindurchzuarbeiten, ohne jeden Index, und aus einem

Meere von Swnnd das werthvolle Material herauszufifwen: ein Condenfationstalent

gleich dem von vierzig Raumers." Auw das Wiwtigfte aus Neuberg's früherm

Leben, feine Thätigkeit in Nottingham, feine Niederlaffung in Hampftead, erwähnte

er; „doch", fo fwloß er endlich, „es werde beffer fein, toeun ich das Memoire

fchreibe; iw folle nur anführen, was er mir erzählt, nnd mir übrigens die Daten

von Neuberg? Schwefter geben laffen". Dann lenkte er auf die „Gefchichte

Friedrichs" ein: „Nachdem ich alle Bücher über ihn gelefen hatte, war ich in

Verzweiflung. Ich konnte mir aus keinem eine Vorftellung von dem Manne

bilden, und die Aufgabe lag vor mir wie eine ungeheuere Utimöglichkeit, Dow

ich toollte miw nicht befiegen laffen, und fo ging ich denn an die Arbeit, Aber

es touren lange, traurige Iahre, während ich mit diefem Werk befwäftigt war,

und niwt dem ganzen Sonnenfhftem zu Gefallen wiirde ich es noch einmal fwreiben."
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Ih fagte. mir fei oft der Gedanke gekommen. wie die deutfhen Ereigniffe von 1866.

als Nahtrag zn der ..Gefhihte Friedrihs". ihm eine gewiffe Genugthuung hätten

gewähren müffen. ..O ja". antwortete er. ..ih war fehr froh. jene Nahrihten

aus Deutfhland zu erhalten; ih hatte feit 40 Iahren niht fo gute Nahrihten

gehört." Manhe andere Bemerkungen ließ feine rafhe. halblaute. wie mit fih

felbft redende. in ununterbrohenem Strom fortfließende Art zu fprehen mih nur

halb verftehen, Ih hatte ihn niir in diefer Beziehung anders gedaht: wortkarger.

eindringliher. von fhärfer ausgefprohenccn Ton. Auh feine äußere Erfheinnng

entfprah nur theilweife dem Bilde. das ih mir nah Erzählungen und Photo

graphien von ihm entworfen hatte. Er erfhien mir groß. aber niht hager. und

feine etwas gebeugte Haltung ftimmte niht zu der Vorftellnng von der fhroffen

Herbigkeit feines Charakters. Seinen Kopf hatte ih mir maffiver gedaht. die an

fih mehr breite als hohe Stirn niht fo tief von dihten grauen Haaren über

fhattet. das Gefiht mit dem vollen. noh theilweife dunkeln Barte nicht fo abge

magert. Auh die Adlernafe überrafhte mih. und in dem Blick feiner graublauen

Augen fiel mir mehr die blitzartige Shnelle und Shärfe auf als die tiefe refignirte

Pielanholie. -Aber auch feine Freunde hatten ihn nah dem Tode feiner Frau.

mehr noch nah feiner Rückkehr aus Italien. fehr verändert gefunden. und mein

Phantafiebild von ihm ftammte noch aus früherer Zeit.

Nah einer Weile fragte er. was ih weiter vorhätte. und erklärte auf meine

Antwort. daß ih nah Saint-John's Wood zurückgehen werde. er wolle mich eine

Strecke begleiten. Beim Hinuntergehen bemerkte ih an der Wand vor der Thür

des Drawing-Room eine Gipsmaske von Goethe und an der Treppenwand ein

etwas verblaßtes Oelbild von Coleridge; weiter unten im Flur. an der Wand vor

der Thür zur Hinterftube. Gipsreliefs von Tennyfon und Carlyle felbft, Die Thür

des .Hinterzinnners ftand offen. und er führte mih hinein und mahte mih auf

merkfam auf ein lebensgroßes Oelbild Martin Luthers. eine Copie des Bildes von

Lukas Cranah. ..Es fieht zuerft niht fehr fhön aus". fagte er. ..aber ih habe

mich damit verföhnt und glaube wirklih. daß Cranah fein Beftes gethan hat.

Luther zu malen. wie er ihn fah. Ohne Frage ein fehr plebejifhes Gefiht. aber

dabei was für Energie und Herz und Tiefe und Einfiht! Nie gab es tiefere und

finnvollere Augen als diefe und nie hatte jemand eine feftcre Ueberzeugung von

dem. was er für wahr hielt." Und dann fing er an. die Sprühe aus der auf

gefhlagenen Bibel zu lefen. auf die Luther's Finger hinweift. und mahte eine

Bemerkung über 71'001- George! ok Znxonz. die ich nur halb verftand. Auh in

diefem Zimmer hing ein Oelbild Friedrih's des Großen. das ein Bekannter ihm

aus Potsdam mitgebraht. wo es. wie er fagte. für ein Bild Peters des Großen

ausgegeben wurde.

Carlyle feßte dann feinen großen fhwarzen Filzhnt auf. nahm einen derben

Spazierftock zur Hand. und wir gingen hinaus. Seine Erfheinnng. in dem langen.

fhwarzen. bis über die Knie herabhängenden Rock. dem breit übergefhlagenen

Hemdkragen über der altinodifh hohen. fteifen. fchwarzen Halsbinde und den

Gamafhenfhnhen. erinnerte nun an die eines deutfhen Gelehrten. und fiir einen

folchen würde ih ihn auch gehalten haben. wäre ih ihm begegnet. ohne ihn zu
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kennen. uebrigens nahm die Straßenjugend von Chelfea durchaus keine Notiz von

ihm. und mein Eindruck war und ift. daß die Gerüchte von den Beläftigungen.

die ihm wegen feiner auffallenden Erfcheinung zutheil geworden. ungegründet oder

jedenfalls höchft übertrieben find.

Er fragte mich. aus welchem Theile Deutfchlands ich komme. und ich erzählte

von dem Fürftenthum Lippe und deffen Zuftänden. auch von der damals noch fo

tragikomifch unvollendeten Gefchichte des Hermanns-Denkmals. Er erinnerte fich

fofort an Friedrich Rofen. den berühmten Sanskritiften und erften Profeffor des

Sanskrit an der londoner Univerfität. den einzigen Lipper. den er vor mir ge

fehen -- ..ein talentvoller gefcheiter Menfch. bekam unglüeklicherweife das Fieber

und ftarb bald nach feiner Ankunft hier". Die tragikomifche Gefchichte des Her

manns-Denkmals brachte ihn anf eine ähnliche Gefchichte eines Wallace-Denkmals

in Schottland. die nach vielem Hin: und Herreden nnd loealem Enthufiasmus in

einem Proceß an den fchottifchen Gerichtshöfen ihr Ende erreicht hatte. Die Natur

Schottlands fei herrlich - ..die einzige Unannehmlichkeit dabei das Gellen der

Dampfmafchinen. das man heutzutage leider überall hört. Aus diefem Grunde fah

ich auch nicht viel von mehrern Orten auf meinen Reifen in Deutfchland, Braun

fchweig zum Beifpiel. Schon als Junge hatte ich von Brannfchtveig gehört und dachte

immer. ich würde es noch einmal fehen. Und alles. was ich davon fah und hörte.

war eine große fchmuzige Station und die Schaffner. die ausriefen: ccBraunfchweig!

Station Braunfchweigl» Auch Minden fah ich nur etwas von der Außenfeite. Aber

das find die Bedingungen des modernen Reifens". Ich erwähnte meine Reife nach

Wales in jenem Sommer. das fchöne Land und den erftaunlichen Localenthufiasmus

der Wallifer. Ueber diefen leßtern brach Carlhle in lautes Gelächter aus und

erklärte die Wallifer für ..die armfeligfte. windigfte Raffe. die er kenne". Da

feien die Engländer doch ganz andere Leute'. ..obgleich fie unglüeklicherweife ihre

fchönen Gaben nicht gebrauchen. wie fie follten".

Nachher kam er auf die neuern preußifchen Gefchichtfchreiber. von denen er.

wie ich wußte. keine fehr hohe Meinung hatte. „Preuß“. fagte er. ..ift gelehrt.

aber langweilig; Förfter durchaus nicht fchlecht unterrichtet. aber er kann fich nicht

verftändlich machen; Ranke fehr gelehrt. aber es ift kein menfchlicher Zug in feiner

Gefchichte. er hängt fie vor einem auf wie das Gefpenft eines Spinngewebes.

Der befte über die Gefchichte Friedrichs ift Tempelhof. der wirklich gut ift. Etwas

zu ausführlich mitunter. aber auch das ift vortrefflich in feiner Art. Und ein

anderer Autor. der mir fehr gefällt. ift Köhler. Köhler? ccMünzbeluftigungenv.

Ein fehr correcter Mann und voll von Thatfachen und Belehrung. Ich kann fein

Buch zu irgendeiner Zeit vornehmen. wenn ich überhaupt in der Stimmung bin.

und es mit Intereffe lefen. Neulich z. B. las ich. was er über den Peterspfennig

fagt. worüber er alles beibringt. was man von diefem Gegenftande wiffen follte.

und ein gut Theil mehr. als die Leute geloöhnlich wiffen. die über den Peters

pfennig reden. als loüßten fie alles. was damit znfammenhängt."

Unter folchen Gefprächen waren wir durch ein Gewirr von Straßen in Chelfea

und Kenfington nach Hyde Park gekommen. Wir gingen bei Oueensgate hinein

und trennten uns erft an der andern Seite von Rotten Row. ..Adieu. und wenn
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Sie irgendwelhe Fragen an mich zu thun haben. kommen Sie ohne Umftäude zu

mir". waren Earlhles letzte Worte, Wir fhiittelten uns die Hände und er ging

iveiter nach Piccadillh zu. wohin ih ihm nahblickte. bis feine Geftalt hinter den

Bäumen des Parks verfchwand.

Einige Tage fpäter hörte ih. als ih nahmittags von einem Spaziergänge

zurückkehrte. Mr. Earlhle von Ehelfea fei dagewefen - zu Pferde. wie fih bei

weiterer Nachfrage heraus-ftellte. und laffe mih bitten. ihn am folgenden Tage zu

befuhen. Ih dachte mir. daß diefer Befuh mit dem Memoire Neubergs in Ver

bindung ftehe. und täufchte mih niht. Diesmal wurde ih unten in das Hinter

zinimer geführt und gleih in das Drawing-Room hinaufgerufen. Earlhle faß im

Schlafrock. mit einer ziemlih hohen Sammtkappe auf dem Kopfe. am Shreibtifh.

in der Mitte der Stube. Ein leihter Tabacksduft war im Zimmer merklih. Die

Nahmittagspfeife war daher wol nicht im Garten. fondern auf der Decke am

Kamin gerauht und der Dampf. wie ih mih aus Neubergs Erzählung erinnerte.

in den Kamin hinaufgeblafen worden. Carlyle begrüßte mih fehr freundlih. dankte.

daß ih gekommen. und fing gleih damit an. daß er die ganze Zeit. feit wir uns

gefehen. über das Neubergfche Memoire nahgedaht und zu der Anficht gekommen

fei. daß der fünfte Band der lteberfeßung „Friedrichs" keinen geeigneten Plaß dafltr

biete. Es gehöre nicht in eine Gefhihte Friedrih's des Großen, Aber vielleiht

hätte ih Luft. ein Bändhen der von Neuberg im State-Paper Office gemahten

Auszüge herauszugeben. das fih unter feinen Papieren finde und viel Hübfhes.

Witziges. Intereffantes enthalte; als Einleitung dazu tuürde ein Leben Neubergs

am paffendften fein. Er erzählte dann wieder voll Anerkennung von Neuberg?

hülfreiher Freundfhaft und einen wie großen Dienft er ihm befonders durh die

Auszüge im State-Paper Offiee geleiftet. ..Ih felbft hätte es niht thun können.

Es war ein kleines. ftaubiges. muffiges Zimmer und ih bekam ein unerträgliches

Kopfweh. nahdem ich ein paar Stunden dort gearbeitet hatte." Und fo mehreres

Aehnlihe. Seine Sprehweife war bei diefer ganzen Zufammenkunft eindrückliher.

energifher. verftändliher als das erfte mal. und überhaupt realifirte er in feinem

ganzen Wefen. mehr die Vorftellung. die ih mir früher von ihm gebildet. fodaß

der erfte Eindruck zu meiner lebhaften Befriedigung modificirt wurde. Das Zimmer

war fo ftill. hell und friedlih. keine Spur von gelehrter Unordnung. Auf einem

Nebentifh ein ftehendes Porträt von Mrs, Earlhle. das ernft. theilnahmvoll herüber

blickte; auf dem Schreibtifh. außer der Mappe. auf der er fhrieb. nihts als

einige Briefe und Bogen ungebrauchten Löfchpapieres, Ich erklärte mih bereit.

die Nlanufcripte Neubergs dnrchzufehen. und er überreihte mir ein ziemlich an:

fehnliches Packet. das er für mih bereit gehalten; dann begleitete er mich hinunter.

zeigte mir an der Treppenwand einen Kupferftih. eine Parade Friedrichs des

Großen darftellend. die Neuberg ihm zum Studium der darauf befindlihen Porträts

mitgebraht. und unten im Hinterzimmer einen andern Kupferftih. den Befuh

Friedrih's bei dem alten Zielen darftellend. Zieten fißend vor feinem Könige.

ebenfalls gut zum Studium der prenßifcheu Generalporträts. auf deren mehrere

er befonders hinwies, Ich benußte diefe Gelegenheit. ihn zu fragen. was ..n pipe

elnzec] little genileinan" fei - ein Ausdruck. der mir bei der Ueberfeßung des

53*
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fechsten Bandes aufgefallen war; und er beantwortete meine Frage zugleich durch

erklärende Worte und Bewegungen; indem er fich zu einer ftraffen; kerzengeraden

Haltung aufrichtete; um den Charakter des pjjieelaz-eä; d. h. des tadellos gepußten;

gefchniegelten und geftriegelten. ordonnanzmäßigen Militärs anzudeuten. Ihn in

diefer militärifchen Pofitnr; gleichfam auf der Parade zu fehen; war ebenfo über

rafchend wie merkwürdig. Er erfchien einen Augenblick wie einer der Riefen aus

den Regimentern des von ihm gefeierten Friedrich Wilhelm l.; bemerkte aber

fofort mein überrafchtes Geficht und kehrte mit einem *Ausbruch humoriftifchen

Gelächters zu feiner gewöhnlichen Haltung zurück. Auch auf ein anderes Bild

machte er mich aufmerkfam, das mir bei meinem erften Befuche entgangen war:

ein Porträt Goethes, Es war ein Gefchenk Goethes felbft; vou diefem an Earlhle

gefchiekt; zum Dank für feine Ueberfeßung „Wilhelm Meifter's"; und von Goethe's

Hand gefchrieben ftanden darunter die Verfe:

Liegt dir Geftern klar und offen;

Wirkft du Heute kräftig frei;

Kannft auch auf ein Morgen hoffen;

Das nicht minder glücklich fei.

Weimar; 7. Nov. 1825.

Beim Abfchiede wiederholte er feine Aufforderung; mich immer ohne Umftände

an ihn zu wenden; und ich fchied mit einem fchönen; in fich gefchloffenen Eindruck

feiner Perfönlichkeit,

l

Nach diefem Befu>ie verfloß eine lange Zeit; ehe ich Earlhle wiederfah. Ich

hatte inzwifchen fleißig an der Ueberfetzung „Friedrichs des Großen" weiter

gearbeitet und es fehlte nicht an allerlei Fragen; über die ich Auskunft wünfchte.

So machte ich mich denn im Januar 1869 zu der gewöhnlichen Zeit wieder nach

Ehehne Row auf den Weg. Earlhle war zu Haufe und ich wurde fogleich vor

gelaffen. Er faß in einem langen; grauen Schlafrock am Schreibtifch und wandte

fich; als ich eintrat; mit den Worten zu mir um: ;;Nun; 's ift lange her; feit ich

Sie gefehen habe!" Ich erklärte ihm die Verzögerungen und überreichte ihm das

Mauufcript Neuberg?, das ich; fo frifch und anziehend es war; nicht zur Ber

öffentlichung geeignet befunden hatte; weil es; nach dem Erfcheinen von Earlhles

Werke; nichts für deutfche Lefer wirklich Neues enthielt. Er nahm diefe Anfichk

ohne weitere Entgegnung auf; legte die Papiere beifeite und erkundigte fich; wie

es mir fonft ergangen fei, Ich bat ihn dann unter anderm um Auffckjluß über

den im fechsten Bande in der „Gefchichte Friedrichs" erwähnten ])r, Bordel und

die „ii-iso men ot Gotham". Ein Ausdruck von Heiterkeit flog über fein Geficht.

„Ahl Haben Sie nie von 1):: Bordel und feinen Weifen Männern gehört? Das

find unfere englifchen Schildbürger - Gotham; ein Städtchen in Nottingham

fhire; hat bei uns in England denfelben Ruf wir Ihr deutfihes Schilda; und ein

br. Bordel hat ein Buch darüber gefchrieben; ziemlich ärmlich; nicht fo gut als

Ihr c-Schildbürgerbucho." Und dann erzählte er von feiner Fahrt nach Torgau

mit Neuberg und wie es ihn amufirt habe; bei Schilda vorbeizukommen; „dei"
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muntern, infelartig in den Wäldern liegenden Städtchen, mit feiner abgefchmackten

Berühmtheit".

Nach einer kurzen Paufe fragte er, ob ich ein Heft Kupferftiche von Chodo

wieeki kenne, Illnftrationen von Vorgängen der Franzöfifchen Revolution. Eine

Darftellung des Champ de Mars war ihm darin früher befonders aufgefallen

und er habe gedacht. diefe der neuen Ausgabe feiner „Gefchichte der Franzöfifchen

Revolution" hinzuzufügen, habe aber des Heftes nie wieder aufichtig werden können.

Ich erbot mich, auf dem Britifckjen Mufeum danach zu fachen; doch er lehnte dies

ab: er fei noch nicht entfchieden, was er in der Sache thun werde, und in der

That fei es nicht von großer Bedeutung. Im Anfchluß an diefen Gegenftaud

und als Beitrag zur Gefchichte der Zioifchenzeit, feit ich ihn zuleßt gefehen, er

wähnte ich nun meine Betheiligung an der leßten National Portrait Exhibition, fiir

die ich den hiftorifchen Katalog abgefaßt hatte: eine Arbeit, wofür ich bei feinem

wohlbekannten Intereffe an hiftorifchen Porträts auf feine Theilnahme rechnete.

„Ol" fagte er, „das habe ich nicht gewußt. Aber die Ausftellung war fchlecht,

fchlecht angeordnet, fo vieles da, was man nicht zu fehen wünfcht, nur wenige

Porträts, die man wiederfehen möchte. Das kommt alles von dem Einfluffe

jenes kläglicljen Wefens, x1( genannt, der alles ohne Ordnung zufammenflickt und

knetet und pfnfcht, Ich war einmal dort bei einer Sitzung des Comite und dann

ftand jemand anf, ich glaube Lord Granville, und fagte, alles fei fertig und keine

Zeit mehr für irgendetwas anderes, als damit jibereinzuftimnten. Man follte

Leute um Rath fragen, die wirklich etwas von der Sache verftehen, und aus

wählen, was wirklich fehenstoertlf ift, und zuriickiveifen, was dies nicht ift. Mir

fcheint, die erfte und die zweite Llusftellicng waren im ganzen beffer als die leßte.

Einige Leute konnte man da fehen, wie fie nie vorher “gefehen waren, fo den großen,

ftarken, flammenden Heinrich All. Aber es war auch viel fchlechtes Zeug darunter.

Das Porträt eines Grafen D., eines thörichten, hochfahrenden Menfchen, der es

endlich dahin brachte, enthanptet zu werden; aber bei alledem hätte er nach feinem

Ansfehen ebenfo gut Iack Thomfon fein können als Lord D. Ich höre, daß diefe

Grafen, die fo ftolz thun auf ihre normannifche Abftammung, in Wahrheit gar

nicht von der alten Linie find. fondern Abkömmlinge eines Menfchen, deffeu Spröß

(ing einem legitimen Erben, an dem es fehlte, irgendwie fubftituirt wurde.“

Hierbei brach er in fein humoriftifches Lachen aus. In feiner Redeweife fiel mir

heute befonders die Abwechfelung des gemeffenen, langfamen, faft predigerartig

feierlichen Tones 111it dem rafch, forglos, leicht dahinftröntenden Redefluß auf, der

gleichfam ins Unendliche fortraufcht. In feiner ganzen Erfcheinung fand ich ihn

unverändert. Er erinnerte wieder etwas an den deutfchen Profeffor, aber mehr

doch an den Fauft in feiner Studirftube. Später erzählte er noch davon, wie er

zuerft dentfch gelernt habe. Ein Kaufmann aus Kirkaldij beforgte ihm das erfte

Exemplar von Schillers Werken aus Hamburg. Der Freund, mit dem er DeutfG

trieb, war nicht, wie ich vermuthet hatte, Edward Irving, fondern ein anderer

Univerfitätsfreund, „ein netter, gefälliger, junger Mann", der ihm fpäter nicht näher

bekannt geworden.
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Es fchien ihn zu freuen. daß Ausficht auf die baldige Beendigung der Ueber

feßnng da fei. ..Nun. ich wünfche Ihnen rafchen Abfchluß". fagte er. indem er

mich mit einem kräftigen Händedruck entließ,

Gegen Ende März 1869 war die Ueberfehung der ..Gefchichte Friedrichs des

Großen" denn wirklich glücklich beendet; aber ich mußte Earlyle noch tvegen mehrerer

Einzelheiten befragen und bat daher um eine Zufammenkunft. Er ließ mir ant

worten. er fei um 3 Uhr zu Haufe und werde fiw freuen. wenn ich ihn auf einem

Spaziergauge begleiten tvolle. Es war jedoch regnerifches ftürmifches Wetter und

ich fand ihn oben im Drawing-Room in feinem Schlafrock am Schreibtifch.

Von Ausgehen war alfo keine Rede. Ich überreichte ihm ein Exemplar der eben

aus Deutfchland angekommenen Ueberfetzung des fünften Bandes. das er fich einen

Augenblick a11fah z dann zog er feinen Stuhl vom Schreibtifcl) an den Kamin. ich

that desgleicheu und fing an. ihm meine Fragen vorzulegen, Mir fchien. als hätte

ich ihn nie vorher fo bufchig. fo als altbemooftes Haupt gefehen: die grauen dichten

Haare tief über die Stirn niederhängend. der Bart nach dem Geficht hineingebürftet.

die Augenbrauen bufchig über die tiefliegenden grauen Augen herabfallend. Später

zog er einen Kamm aus der TafQe. kämmte die Haare ganz nach vorn nieder

und dann gegen die Stirn hinauf zurück; aber die bufchige bemoofte Einfaffung

des wettergebräunten Gefichts fiel als charakteriftifch auf. Es lag. fo fchien mir.

etwas Einfiedlerljaftes. von der Welt Zurückgezogenes. Verfchleiertes darin. und

ich wünfchte öfter. er möchte diefe Büfche ganz zurückfcljlagen und fein Geficht frei

hervortreten laffen: man würde ihn dann erft fehen. wie er ift.

So faßeu wir am Kamin zufammen. und indem ich meine Papiere hervorzog.

um meine Fragen der Reihe nach zu ftellen. nahm er eine thönerne Pfeife und

einen Tabackskaften vom Sims des Bücherfchrankes und fing an. fich die Pfeife

zu ftopfen. Es dauerte ziemlich lange. bis er damit fertig war. Erft fichtete er

den herausgenommenen Taback. hielt ihn dann eine Weile in der Hand verfchloffen

(wie Friedrich der Große feine Prife zwifchen den Fingern). fichtete dann noch ein

mal. kurz. betrieb das Gefchäft mit Muße. Als die Pfeife endlich geftopft war.

fteckte er fie am Kaminfeuer an und fing nun behaglich in langen Zügen zu rauchen

an. Meine erfte Frage betraf den Ausdruck ..the [lern-gate ok Dre-ima". Er meinte.

das fei verftändlim genug. und fragte. ob ich dem [Lara-gate nicht fchon anderswo

begegnet fei. Als ich dies oerneinte und bemerkte. ich habe geglaubt. der Ausdruck

komme irgendwo bei Milton oder fonft in der ältern englifchen Poefie vor. fagte

er: ..Nein. das ift nicht der Fall. aber er ift ganz gewöhnlich. jeder wird ihn

verftehen. [lern-gate. es gibt zwei Thore der Träume. aus dem .Hornthor kommen.

glaube ich. die falfchen Träume. die Träume. die nicht in Erfüllung gehen. Die

Sache wird in Virgiks Aeneide erwähnt. an der Stelle. wo Aeneas in den

Hades geht; ich erinnere mich nicht genau wo - es ift fo viele Iahre her. feit ich

es las. aber Sie werden es dort finden. Oder fehen Sie in irgendeinem alten

Wörterbuche nach. Faber oder Facciolati. die werden Ihnen alles darüber fagen.

Ich glaube indeß. es ift kaum nöthig. überhaupt eine Erklärung zu geben. Sagen

Sie einfach - was ift das deutfche für gute? Thor - nun gut: das Hornthor
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oder das hörnerne Thor. Es ift keine Schwierigkeit darin. jeder wird es verftehen."

Und dabei blieb es denn auch zunäcl)ft. Aber wie ich nachher fah. gab die Sache

ihm doch mehr zu denken. als er eingeftehen wollte; in der That fchien er mit

feiner Erklärung felbft nicht ganz zufrieden.

Die zweite Frage bezog fich auf eine Stelle in der Befchreibung von Zimmer

mann's erftem Befuch bei Friedrich dem Großen. über die ..äeeiäuaus gar-analoge

ot Jans-Zaum, better (ban unz- ltjulto at its beat". Zimmermann geht am Vor

abende feines Befuchs auf den Terraffen von Sansfouci fpazieren. und ich hatte

keine Analogie zwifchen diefeu und dem Rialto entdecken können. als in dem cle

eicjuous. im Sinne von ..abfallend. abfchüffig". und auch das war unbefriedigend.

Carlhle bemerkte fogleicl): ..Ah. das konnten Sie 11icl)t wiffen. Es gibt ein Stück

vou Otwat): (client-ee p1'8881“"8(]>>; das zur Zeit Karls ll. Auffehen machte. Otwah's

beftes Stück. und darin ift ein Charakter Jaffir oder etwas Derartiges. der abends

am Rialto prunkhaft auf- und abwandert. Zimmermann nun wanderte auf ähn

licl)e Weife in den Gärten von Sansfouci auf und ab. beejäuoue bezieht fich

auf das Verblühen. die fallenden Blätter im Herbfte. als Zimmermann dort war.

Niachen Sie lieber eine Note über das Stück Otlvatjs. (create.) preeerreä-r' -

was ich denn auch mit einer von feinen Federn. einer Gänfefeder mit breiter

Spitze. that. ..Nun. was ift das Jiächftefit*

Das Näcl)fte war eine Stelle in dem Schlußparagraphen der Bemerkungen über

den ältern Pitt. nach deffen Tode: ..A0, Future (L088 not prociuae mau)- kitts:

n01* will anz- kitt erei- agajn applz- in Parliament for u. career. ((170111- roiees,

z-cnu* most sweet 701088, Fe tueloäious torrents ok (Linkarena airline», gallopiug

rapiälzt (kann ste-ex) places - l, tor 011e, knorr u-bitber." Jch hatte kaum die

Worte ..z-e melocljaus torrents of (Laax-rene eniue" gelefen. als er in ein lautes

Gelächter ausbrach. von dem er fich lange nicht erholen konnte. Endlich fagte er:

..Ja. ihr melodifchen Ströme gadarenifcher Schweine! Erinnern Sie fich nicht der

Stelle in der Bibel von dem Befeffenen. aus dem die Teufel in eine Heerde

Schweine fahren. die dann den fteilen Abhang oberhalb des Sees von Tiberias

hinnuterrennen und im See erfaufen? Ein panifcher Schrecken unter den Schweinen.

vielleicht dadurch veranlaßt. daß irgendjemand plößlicl) einen unerwarteten Lärm

machte. Und cceuere Stimmen. euere fo füßen Stimmenl» ift aus Shakfpeare.

Worte eines römifchen Eonfuls. der das Volk um feine Stimmen bittet. Ah.

diefe Heerden gadarenifcher Schweine find immer da. melodifche Ströme. die fteile

Abhänge hinuuterftürzen. Jetzt wieder find fie ergriffen von dem panifchen Schrecken

der Fenier. möchten die arme alte irifche Kirche umftiirzen. ftatt die elenden Feiner

pflichtgemäß zu hängen. wenn fie diefelben gefaßt haben. Das Herbraufen der

Demokratie in unferer Zeit ift einer jener Ströme von Schweinen, Und mit allen

ihren Stimmen werden fie nie wieder einen Pitt ins Parlament bringen. nie.

nicht in taufend Jahren. bis alle diefe Unruhen vorüber find. Pitt. wie Sie

wiffen. war Mitglied für Sarum. Old-Sarum. gar kein Ort. nichts als eine

Hausftätte. die irgendeinem Landjunker gehörte. in der That einer der Tafchen

ftecken. mit keinen Wählern. um deren füße Stimmen er fich zu bewerben brauchte.

Und fie loerden nie wieder einen Pitt bekommen!"
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„tt tragie 23117". angewandt auf Zimmermann in feinen leßten Unterhaltungen

mit Friedrich; war meine letzte Frage. Da „Lang" mit großem Anfangsbuhftaben

gedruckt war; hatte ich es für eine dramatifhe Charakterfigur genommen. Es be

deutet jedoh im allgemeinen ;;Hanswurft; Gaukler" und fteht im Wörterbuhe; wie

Carlyle felbft mir zeigte. Er fragte dann: ;;Nuu; was ift das Nähfte?" und als

ih bemerkte; dies fei das Leßte; ftand er auf und ging mit den Worten: ;;Ih

will gerade unten nahfehen"; aus dem Zimmer. Ih betrahtete mir inzwifhen

die Stube einmal wieder; deren Einrihtung etwas verändert war. Der runde

Tifh; der früher in der Mitte ftand; war an die dem Kamin gegenüberliegende

Wand gefchoben; einen kleinern länglichen Tifh; auf dem mehrere Pfeifen und

Tabacksdofen ftanden; hatte ih friiher niht bemerkt. Auh fhien mir die Anord

nung der Bilder an den Wänden etwas verändert. Aber wie immer mahte das

Ganze den Eindruck ungemeiner Sauberkeit und Ordnung. Kein Shnißelhen lag

umher; während wir fprahen; bencerkte ih; wie er fih bückte; um einen weißen

Faden auf der Kancindecke aufzuheben; und diefelbe heitere Ordnung herrfhte

im ganzen Haufe.

Nah einer Weile kam Carlyle zurück und forderte mih auf; mit ihm hinunter

zukommen. Wir gingen in das Vorderzimmer unten; das Eßzimmer. Ein runder

Tifh ftand in der Mitte; die Hauptfeitenwand war ganz durh ein großes Biiher

bord ausgefüllt; ebenfo die Wände zu beiden Seiten des Kamins; am Fenfter ftand

ein Shreibpult. Auf dem Tifh lag ein alter fhweinslederner Foliant aufgefhlagen;

ein Band von Faber's Lexikon; und ich fah erft jetzt; daß das „llorn-gate of

Dreams" ihm noh immer im Sinne gelegen hatte und daß er zu weitern Nah

forfhungen darüber hinuntergegangen war. Er hatte im Faber die Seite mit

„Zainnium" aufgefhlagen und fagte mir; ih möge den Artikel durhlefen und werde

wol etwas über das „llorn-gate" darin finden. Ih las; fand aber nihts. Unter.

deffen hatte er auh den Virgil hervorgefuht; das fehste Buch der Aeneide.

Im Index war Vers 393 angegeben mit „gewinne poi-tue eonmii". Wir fahen hier

nah; fanden jedoh die Worte niht in dem Verfe. Er felbft las laut einige Verfe

weiter; aber ohne Refultat; fodaß ih fhließlih verfprah; die ganze Stelle vom

Hades in der Aeueide nahzulefen. Er hatte inzwifhen feine Pfeife wieder an

gefteckt und auf einem Lehuftuhl am Kamin Platz genommen. Das „Zorn-gate"

wollte ihm noh immer niht aus dem Sinne. ;;Sie haben in Deutfhlaud Ihren

hörnernen Siegfried"; fing er au. „Seine Haut hat die Confiftenz von Horn ange

nommen; aber fie ift niht hart wie Horn; im Gegentheil; fie war fehr weich; nur

unverwundbar; außer an jener einen Stelle. In der That; ivenn Sie fagen;

adas hörnerue Thoro; das wird genügen." „Haben Sie nie"; fuhr er nah einer

Paufe fort; „eine Hornlaterne gefeheu? Es ift eine Laterne mit einer Sheibe von

polirtem Horn; ftatt einer Glasfheibe; niht um das Liht zu verdecken; fondern

um den Glanz zu mildern. Auf ähnlihe Weife mag man fih das Hornthor

ins Land der Träume vorftelleu." Sodaß dies „llorn-gate" uns ein Thema zu

den verfhiedenften Variationen wurde. Diefe mit der Horulaterne war die letzte.

Er kam dann noh einmal auf die preußifhen Gefhihtfhreiber und wieder

holte feine alten Klagen über deren Unfähigkeit zu lebensvoller; hiftorifher Dar
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ftellung. ..FörfterE bemerkte er. ..hat ein langes Buch über Friedrich Wilhelm

gefchrieben. Ein dunkler Mann. ohne Augen zum Sehen; ich traf ihn. glaube

ich. in der königlichen Bibliothek in Berlin. Er hat nicht einmal eine Vorftellnng

davon. wie nothwendig es ift. eine befriedigende Anficht der Chronologie und

Topographie der hiftorifchen Ereigniffe zu haben. und hat die Chronologie Friedrich

Wilhelms in einem fo verworrene11 Zuftande gelaffen wie möglich. Ich war nie

froher. als in dem Augenblicke. wo ich mit ihm fertig war. Da hat er Kapitel

über ccFriedrich Wilhelm als Landesvater», (Friedrich Wilhelm als deutfcher

Patriot» u. f. w.. iooriit er den Mann in Stücke reißt und es den Leuten iiber

läßt. diefe von verfchiedenen Seiten zu betrachten. fo gut fie eben können, Es

ift gerade wie tvenn jemand zum Mittageffen zuerft einen großen Trog herein

brächte. dann die Suppe hineingöffc. dann das Fleifch. das Gemiife und den

Pudding hinterher würfe und nun feine Gäfte anfforderte. fich ihre Mahlzeit aus

feinem Troge heranszufifcheit, Dann Raute. c-Neuu Bücher preußifcher Gefchichtem

Er ift fehr gelehrt. fehr correct. hat die alten Archive durchftöbert. endlofe De:

pefchen von Gefandten gelefen. aber es ift kein Leben in feinem Buche. Er deftillirt

alle feine Materialien in eine farblofe hiftorifche Effenz und gibt Einem nichts als

eine gefpenfterartige Erfcheinung von Menfchen und Dingen. Nichts wie ein lebens»

volles Bild Friedrichs zum Beifpiel. Die Art. wie er ihn behandelt hat. kommt

mir vor. wie wenn jemand einen mächtigen Baum nähme. einen Eichenbaum. ihn

zu Afche redueirte nnd dann daraus durch gefchickte Experimente ein blaffes ver

kleinertes Bild des Baumes hervorbrächte."

Ich fragte. ob er von Preuß' Tode gehört hätte. ..Nein". rief er. ..ift er

toirklich todt? Wie alt war er?" und mehrere ähnliche Fragen. Earlhle hatte ihn

in Berlin gefehen; ..ein fehr ehrenwerther Mann. höchft correct; ich glaube nicht.

daß irgendjemand wieder fo viele Details iiber die preußifche Gefchichte tviffen wird

wie er; es fehlte ihm nur an dem Talent der Anordnung. Es that mir leid. was

ich von ihm erfuhr. nachdem die beiden erften Bände meiner ccGefchichte Friedrichs»

erfchienen waren. Er hatte es fich irgendwie in den Kopf gefeßt. daß er der ccDrhas:

duft» iväre. obgleich es niir nicht einfiel. auf ihn befonders hiuweifen zu tvollen; der

Ausdruck bezog fich auf die Gattung der preußifchen Hiftoriker im allgemeinen,

Neuberg fchrieb ihm. aber er wollte nichts mehr mit unferer Arbeit zu thun haben.

Wir hatten uns vorher öfter au ihn gewandt. z. B. um zu wiffen. ob es wirklich

wahr fei. daß Friedrich Wilhelm Wolff befohlen habe. feine Staaten binnen acht

undvierzig Stunden ubei Strafe des Stranges» zu verlaffeu. Preuß fchrieb dann

fofort die Eabinetsordre für nus ab. was die Same endgültig entfchied."

Auch von Nenberg's Hülfe bei feiner Arbeit fprach er wieder mit warmer

Anerkennung. ..Das muffige Zimmer im State-Paper Office. die langfamen. nn

wiffetiden Leute dort. das unerträgliche Kopfweh. das ich nach den erften paar

Stunden bekam - ich hätte es nicht durchführen können. Aber Neuberg ging hin.

Er war loirklich ein Fährmann für mich über jene Meerenge des State-Paper Office."

So wurde noch mehreres andere befprochen. was ich vergeffen habe. Earlhle

war in liebenswürdigfter Laune. Ton und Ausdrucksweife feiner Unterhaltung

machten mir ganz den Eindruck wie die Lektüre feiner Bücher, In diefer Art
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fpraw er überhaupt, fo oft iw ihn fah, und zwar mit größter Lebhaftigkeit und

Natürliwkeit, Iw meinerfeits bemerkte bei ihm; trotz aller Energie des Ur

theils, nie etwas von dem dogmatifwen Ton, der von andern als ftörend er

wähnt wird, und toenn gelegentliw feine Rede die Form eines halblant geführten

Selbftgefpräws annahm, war er dow immer gleiw bereit, auw zu hören und zu

antworten. Schließlich beglückivünfwte er mich zu der Beendigung kneiner Arbeit und

forderte mich auf, immer wiederzukommen, wenn iw ihn etwas zu fragen ivünfwte,

Bei unferer leßten Zufammenkunft hatte er miw gebeten, für die neue Aus

gabe der „Gefchiwte Friedrichs", mit deren Durwficht er eben bcfchäftigt war,

womöglich von Decker (dem Verleger der Ueberfeßung) ein loirkliw gutes Porträt

von Zieten zu bekommen, und Decker, der ftets eifrig Gefällige, hatte mir einen

vorzügliwen Kupferftiw des alten Haudegens gefwickt, den iw Earlyle im Juni

1869 überbrachte. Er war fehr erfreut darüber und betrachtete das Bild lange

mit aufmerkfamem Blick, Er bat mich dann, das Datum eines Ehodotviecküfwen

Kupferftichs, eine Revue Friedrichs des Großen darftellend, zu ermitteln, und er

zählte von frühern Bemühungen nm Bilder zur Illuftration der „Gefwichte

Friedriwks". Einmal fei er dabei in eine Art von Verbindung mit dem bairi:

fwen Gefandten gekommen, Es fei nöthig gewefen, demfelben zu fwreiben, Er

habe einen englifchen Brief gefchrieben, Neuberg habe diefen ins Deutfche überfeßt

und er; Earlhle, habe diefe Ueberfeßung dann abfchreiben follen. „Aber als es

bis dahin gekommen war“, fügte er lachend hinzu, „befchloß ich denn doch, die

ganze Sache lieber aufzugeben." Die Gefchichte von diefem Briefe brawte ihn

auf einen andern Brief», den er vor kurzem durch Vermittelung eines dentfwen

Kaufmanns in London von einem preußifwen General aus Berlin erhalten. Er

holte diefen Brief herbei und las ihn mir in der englifchen Ueberfeßuug des Kauf

manns vor. Der Brief war voll von Begeifterung über die vortreffliche „Gefwichte

Friedrichs", die in allen Dingen den Nagel auf den Kopf treffe, nnd fchloß mit

der Bitte, der Verfaffer möge erlauben, daß der General ihm als Zeichen des

Dankes und der Howawtnng ein Bild des Königs fchenke. Earlhle las mit lauter

emphatifcher Stimme und feinem breiten fwottifwen Accent; auw der Anklang an

den Predigerton, der in feiner Redeweife gelegentliw immer wieder durchbraw,

war niwt zn verkennen. Bei einigen fehr begeifterten Ausdrücken verzogen Mund

und Stimme fiw zu einem hnmoriftifwen Lawen; dann fiel er wieder in den

frühern Lefeton zurück.

Das Wetter, das vorher regnerifch gewefen war, hatte fiw inzwifchen aufgeklärt

und Earlhle traf Anftalten zu feinem Spaziergange, den er, alter Gewohnheit

gemäß, regelmäßig um 3 Uhr machte, toenn das Wetter es irgend zuließ, Beim

Hinuntergehen warf iw einen Blick in den kleinen Garten hinter dem Haufe, der

durw die offen ftehende Hinterthür fiwtbar war. Nichts als ein fwräg hindurch

führender Steig, ein Stück Rafen, einige Lorberbüfwe, eine Stewpalme und epheu

bedeckte Mauern; aber auch hier alles in größter Frifche, Sauberkeit und Ordnung.

Auf dem Rafen ftanden zwei elegante umgeftülpte Blumenkübel von Porzellan; die

er als Sitze im Garten benutzte. Eine vor mehrern Iahren gemachte Photographie
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ftellt ihn fo dar. wie er. auf einem diefer Porzellankübel fihend. feine lange

thönerne Pfeife rauht.

Wie gewöhnlih. ging er in feinem großen fhwarzen Filzhnt. einen mähtigeu

Knotenftock in der Hand. fragte allerlei über meine Arbeiten u. f. w. Als wir

in die nähfte Seitenftraße eingebogen waren. fing er plößlih mit feinem Stocke

lebhaft dorthin zu winken an. Ih fragte. ob ih jemand rufen folle. worauf er

mit ..A0, no!" antwortete. aber zugleih feine Shritte verdoppelte. Als wir an

der Ecke von Oakley-Street angekommen toaren. winkte er von neuem mit feinem

Stocke und rief zugleih mit lauter Stimme über die Straße hin: „Hei, hei!

Hierher geht Ihr Weg!" Ih fah nun einen Mann. der wie ein Bauauffeher oder

dergleiheu ausfah. fih umwenden und herankommen. Carlyle reihte mir die

Hand. entfhuldigte fich mit Gefhäften. fagte fein ..(1000 113-0" und bog mit dem

Unbekannten in eine Seitenftraße ein.

Zwifhen diefem Befuhe und dem nähften bekam ich mehrere Briefe von

Carlyle: den (ehten von feiner Hand gefhriebeneic am 20. Oct. 1869. Damals

begann das Shreiben wegen eines Krampfes in der rehten Hand ihm immer

unbequemer zu toerden. fodaß er feine Briefe meift feiner Nihte. Miß Aitken.

dietirte. die feit kurzem zu ihm nah Cheyne Roto gezogen war und feitdem bis

zu feinem Tode feine treue Gefellfhafterin und Pflegerin blieb. Shon jenen

[ehten eigenhändigen Brief fhrieb er. ftatt mit der Feder. mit dem leihter zu

handhabenden blauen Stift. und mit diefem pflegte er fih auh von nun an

bei fpätern dictirteu Briefen zu unterzeihnen, In dem Briefe vom October 1869

fprah er fih über die vollendete Ueberfehung der ..Gefhihte Friedrihs" aus.

deren (ehten Band ih ihm zugefhickt hatte, Sein nähfter Brief war vom 7. Ian.

1870. eine Antwort auf die Ueberfeudung meiner ..Englifhen Charakterbilder".

Jh führe nur eine harakteriftifhe Stelle daraus an. die mir aus Gründen. welhe

keiner Erklärung bedürfen. auffiel. als ih fie jetzt wieder las. ..Den Artikel über

c1D'Israeli»". bemerkte Carlyle. ..halte ih für den beften; es ift etwas von wirk

licher Porträtähnlihkeit darin. obgleich Sie ihn niht ganz fo mit Shierling

bekränzt haben. wie Sie wol hätten thun können." Der nah Carlhles Vor

ftellnng mit Shierling bekränzte D'Israeli nimmt fih jedenfalls eigenthümlih

aus neben dem mit Lorbern und Cypreffeic gekrönten edeln Lord. der vor kurzem

unter den Traner- und Lobgefängen feiner englifhen und europäifchen Bewunderer

diefe Welt des Sheines verließ.

Inzwifchen hatte das große Kriegsjahr 1870 feinen welterfhütternden Verlauf

genommen. und im Zufannnenhange mit feinen gewaltigen Ereigniffen kam mir

öfter der Gedanke. Carlyle einmal wieder zu befuhen. Endlih bot fih um die

Mitte des October eine unmittelbare Veranlaffuug dazu dnrh den dringenden

Wunfh einer deutfhen Freundin. die das Gutahteu eines hochftehenden englifhen

Juriften über die Anuexion von Elfaß und Lothringen. die damals in England

lebhaft befprohen wurde. als Pamphlet zum Beften der deutfhen Witwen und

Waifen herausgeben und zur Verftärkung des günftigen Eindrucks womöglih noh

eine Vorrede. Einleitung oder einen beftätigenden Brief von einem Manne wie Carlyle
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hinzufügen wollte, Sie hatte diefen Wunfch in einem Briefe an mich ansgefprochen

und mir zugleich eine Abfchrift des Gutachtens jener juriftifchen Autorität zuge

fchickt. Ich verfprach. mein Beftes zu thun. und machte mich eines Sonntags gleich

nach Tifch auf den Weg zu Carlhle. In und um Chehne Row fah es noch immer

wie fonft aus. abgefchloffen. ruhig; nur hatte man die Hintergärten gegenüber der

Row. feit ich zuleßt dort war. mit einer Reihe hoher nicht fehr erfreulich aus

fehender Häufer. Waarenhäufer oder Logirhäufer theilweife zugebaut. was den

Charakter des Ganzen entfchieden ftörte. .Carlhle war zu Haufe und ließ mich

fofort hinanfrufen. Ich fand ihn in feineiu langen grauen Sclflafroä. lefend. im

Lehnftuhl vor dem Feuer im Drawing-Room. Mit einem ..Nun. wie geht es

Ihnen?" erhob er fich. reichte mir die Hand und forderte mich auf. in einem

Lehnftuhl neben ihm Plaß zu nehmen, Ich fagte. ich hätte fchon längft gewünfcht.

ihn einmal wiederzufehen. um mit ihm über die großen Ereigniffe diefer Zeit

zu reden. da ich nicht gezweifelt habe. daß er. der Gefchichtfäzreiber Friedrichs.

ihnen mit Antheil gefolgt fei. ..Ia". fagte er. ..es find große Ereigniffe. ohne

Frage. Ich habe immer gedacht. Deutfchland werde entweder ins Chaos verfinken

oder zu neuem Leben erwachen unter der Führerfchaft Preußens." Ich erklärte

nun gleich den fpeciellen Zweck meines Befuchs: ob er nicht in Bezug auf diefe

Ereigniffe etwas fchreiben wolle. Er fchwieg einen Augenblick und fagte dann:

..Ich fehe nicht. was ich thun könnte. Es gibt nichts. was ich über diefe Sache

fagen oder fchreiben könnte. was ich nicht fchon friiher gefagt oder gefchrieben habe.

Ich wünfche den Deutfchen von ganzem Herzen alles Gute. Sie find ein fried

liebendes. tapferes. fleißiges. ftandhaftes. edles Volk. und wahrhaftig. fie haben die

franzöfifche Einmifchung und den franzöfifchen Uebermuth lange genug ertragen.

Ah! Mehr als dreihundert Iahre hat man fie von der Seite her lferausgefordert.

geheht und gequält, Franz l. fing damit an. dann folgte die uuerträgliche Einmifchung

Ludwigs um.. Napoleons u. f. w.. bis in die Gegenwart hinein. bis endlich

diefe Franzofen hervorftürzen. wie früher die Wegelagerer auf der Heide von

Bagfhot. ihren Nachbarn die Flinten ins Geficht halten und fchreien; aha b0ur80

0a la rjel» Nie gab es einen unverfchuldetern Krieg und nie waren Siege beffer

verdient als diefe deutfchen Siege!" Ich bemerkte. meine Bitte ftände befonders

im Zufammeuhange mit der elfaß-lothringifcljen Annexionsfrage. erwähnte den

?kamen meiner Freundin und ihre Bemühungen für die lnternational Zoojelz- for

the am of the Ziele uncl Marianen. ..O ja". fagte er. ..ich erinnere mich der

Dame. Zliun. laffen Sie hören. was fie fchreibt." Ich las den Brief und fragte.

ob ich auch das andere Document lefen folle, ..Ia". fagte Carlhle mit ruhigem

Lächeln. ..hören wir jeßt das juriftifclje Gutachten!" Diefes Gutachten fpraä) fich

fehr eingehend und verftändig zu Gunften der Annexion aus. Er hörte aufmerk

fam zu. Au einer Stelle. wo das abfurde Verlangen der rcpublikauifchen Regierung

an die deutfchen Armeen citirt wurde: Frankreich fofort zu räumen. ..weil die

Republik mit keinem Eindringlinge auf ihrem Gebiete unterhandeln könne".

mußte ich lachen. und auch Carlhle brach. fich lebhaft zu mir lvendend. in

fein eigenthüniliches. fchallendes Gelächter aus. bei dem das Gefühl des Lächer:

lichen ihn fo vollkommen zu beherrfchen fchien. daß er fich vor Lachen fchüttelte.
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Diefe Lachpaufe genügte vollkommen als Kritik der republikanifchen Erklärung,

Ich fuhr dann fort und las das Document zu Ende. ..Gut". fagte er. ..ih

ftimnie ganz mit den für die Annexion von Elfaß und Lothringen angeführten

Gründen überein. Und überdies ift ein fehr ftarkes Argument niht einmal

erwähnt: die deutfhe Abftammnug des Volkes. das mit Gewalt von Deutfh

land losgeriffen wurde und noch jeßt. wie ih glaube. in großem Umfange die

deutfhe Sprache fpriht." Ih beftätigte ihm dies letztere und fprach meine Mei

nung aus. daß die Rückgermanifirung der Elfäffer und Lothringer vielleicht weniger

fhwierig fein werde. als es auf den erften Blick fheine. ..Ih glaube das auh".

fagte er. ..jeder muß jeßt ftolz darauf fein. ein Deutfher zu fein,... Aber ih

glaube niht. daß es etwas nähen würde. wenn ih über diefe Dinge fhriebe.

Die meiften Leute fheinen darüber einverftanden. Soweit ih mir ein Urtheil

bilden kann. ift in England niht mehr als Einer unter Hundert für Frankreih.

Und dann ift der Ausgang des Krieges unzweifelhaft. Kein außen Stehender

kann irgendetwas thun. ihn zu fördern oder zu hindern. Nie. foviel ich weiß.

wurden Adamsföhne fo vollftändig. fo hoffnungslos gefhlageu wie diefe Franzofen."

Ih bemerkte. daß ein fo völliger Zufammenfturz der ganzen Organifation Frank

reihs doh etwas Unerhörtes fei und daß man kaum habe ahnen können. wie

tief dies Volk unter dem zweiten Kaiferreihe gefunken gewefen. ..O". fuhr er

fort. ..ih zweifelte nie. daß es dahin kommen würde. Während der jüngften Zeit

habe ih oft daran gedaht. wie fie vor hundert Iahren fprahen über ee petit

Marquis. cke Zrnnclebanrg, area lecjuel nous 370x18 une eßpeee (ie guerre - ha! ha!

une e8pixee ae guerre. eine Art von Krieg! Es war anders in ihren Revolutions

kriegen. Da war ganz gewiß beträchtlihe Begeifterung unter den Franzofen. hohe

Ideen über Freiheit. Brüderlihkeit. eine neue Ordnung der Dinge - und fie hatten

Ftihrer, Aber jeßt! Selbft ihr einfihtsvollfter Mann. Victor Hugo: es ift die

bloße Ouinteffenz von Wahnfinu. was er über Paris geredet hat. Königin der

civilifirten Welt! Mir fheint. es gab nie eine abfheuliher verdorbene Stadt. die

nichts als ein Bordell und Spielhölle ift!" Auch über den Llufpruh der Franzofen

auf „Esprit" als eine nationale Eigenthümlihkeit machte er fich luftig. ...t rain

(luneingmaeter-Zort ok jieaplet' ift ein Ausdruck. deffen ih mih in Hinfiht auf

diefen Punkt erinnere.

Wir kamen dann auf die Folgen des Krieges für Deutfhland. und Earlhe

geftand. er habe nie gedaht. er werde diefen Umfchwnng erleben. „Hätte jemand

angeboten. mit mir einen Vergleih einzugehen". fagte er. ..daß es in funfzig Iahren

gefhehen würde. fo würde ih den Vergleih mit Freuden angenommen haben.

Ich bin fehr froh und dankbar. daß ih diefe Ereigniffe noh erlebt habe. die

größten in der Gefhihte. feit ih in die Welt kam. Ohne Zweifel wird einige

Knnft erforderlih fein nach dem Kriege. aber ich glaube. die Einheit Deutfhlands

ift jetzt gefichert." Ih fprah meine Ueberzeugung aus. daß die nächfte politifhe

Folge des Krieges ein deutfhes Parlament fein werde. als Organ des neugegrün

deten deutfhen Volksthums. ..Vermuthlih". bemerkte er; ..aber Sie wiffen. Parla

mente find Wefenheiten. die ih für mein Theil niht billige, Sie arten zu leiht

in Redemafchinen ails." Meinen Einwand. daß doh irgendeine derartige Reprä
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fentation exiftiren miiff e; gab er zu; meinte indeß; er habe ;;gewiffe Ideen über

einen Rath der beften Männer"; deren Ausführung befriedigender fein wiirde.

„Parlamente find gewöhnlich nuhlos; machen die Dinge fchlechter; als fie find.

Wenn für England die Stunde der Gefahr kommt; wird es jedenfalls nicht durch fein

Parlament gerettet werden." Ich erwähnte in Bezug auf den Auffcljwung Deutfch

lands die Aeußerung eines Oefterreiihers; der ärgerlich erklärt hatte: „Als die

Deutfchen blos Goethe und Schiller gehabt hätten; fei es allenfalls noch gegangen;

nun fie aber auch Bismarck und Moltke hätten; fei es nicht zum Aushalten."

Earlhle lachte und fagte: ;;Ia; und was für ein Sturm der Entrüftung wüthete vor

nur wenigen Iahren noch über ebendiefen Bismarck! Ich dachte immer; er wäre der

rechte Mann an der rechten Stelle. Ich fagte das zu einer Zeit; als ich hier in einer

Minorität von einer Stimme war. Anfangs konnte ich freilich nicht fehen; was

es mit feinem Streit mit der Kammer auf fich hatte; aber nachher fah ich es deutlich.

Nichts von der Art; was die Preffe hier andeutete; kein Streit wie der Staffords

und Karl's l. mit dem Langen Parlament; ganz das Gegentheil!" Ich wandte ein:

Bismarck feinerfeits habe zuerft feine eigentlichen Abfichten in einer zu feltfamen

Verkleidung verborgen und feine Vergangenheit fei zu fehr gegen ihn gewefen; als

daß es für die Deutfchen hätte leicht fein können; ihn zu verftehen. Er beftritt

dies nicht und fuhr fort: „Uebrigens aber follte man nicht vergeffen; was für einen

Antheil Goethe und Schiller an diefen großen Ereigniffen haben. Es war eine

große Sache für die Deutfchen; eine Sprache zu fprechen und eine Literatur zu

zu haben 'wie die; welche durch Goethe und Schiller gefchaffen wurde. Es fcheint

mir faft; als dächten und fühlten fie gegenwärtig nicht hinreichend; was fie Goethe

und Schiller verdanken - wenigftens nicht in Bezug auf Goethe. Lange habe ich

keinen neuen Effah; kein neues Buch über Goethe gefehen; aber ich höre fehr viel

über einen fchmuzigen; blasphemirenden Inden; Heinrich Heine; der eine gewiffe

Sorte von Witz hatte; aber den es fchmachvoll fein wiirde Goethe voranzuftellen."

Ich proteftirte lebhaft gegen die Meinung; daß dies gefchehe; und dagegen; daß

Goethe vergeffen fei oder je vergeffen werden könne, ;;Nun"; fagte er; ;;ich will

glauben; daß die Befchäftigung mit ihm irgendwie fchweigend fortdanert; aber ich

möchte; daß jemand wieder über ihn fchriebe und es veröffentlichte!"

Wir fprachen auch von Moltke; nach deffen Lebensumftänden Earlhle fich mit

vielem Intereffe erkundigte. Ich erzählte; was ich von diefem militärifchen Kant;

der feinen großen Genius erft fo fpät enthüllt hatte; wußte, Earlhle war äußerft

gefprächig und in befter Laune. In feinem Lleußern keine Veränderung; womög

lich fah er gefünder; jünger aus als bei unferer letzten Zufammenkunft, Ich fand;

als ich das Haus verließ; daß ich mehr als eine Stunde bei ihm gewefen war.

Mein Bemühen; ihn zu einer öffentlichen Kundgebung feiner Sympathien für

das neuentftehende Deutfchland in feinem Exiftenzkampfe gegen Frankreich zu ver

anlaffen; fchien vergeblich gewefen, Aber es fchien nur fo. Denn wenige Wochen

fpäter veröffentlichte zu meiner freudigen Ueberrafcljung die „'l'jlne8" feinen wohl

bekannten Brief vom 11. Nov, 1870; der in größerer Olusführlicljkeit faft denfelben

Gedankengang verfolgte wie unfer Gefpräch. Es war eine Erfrifcljung in der

trüben Atmofphäre fchiefer; falfcher; unaufrichtiger; neidifcher Urtheile und Rath
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fchläge, worin man fich damals umherbewegte. die fefte klare Stimme des Veteranen

zu hören, der, feiner alten Liebe zu Deutfchland treu, die deutfche Sache mit dem

ganzen Gewicht feiner Ueberzeugung und Beredfamkeit vor aller Welt vertrat.

Ich konnte nicht unterlaffen, ihm diefe Gefühle in einem Dankbriefe auszufprechen,

einem Briefe, in de111 ich mich ermächtigt fühlte, nicht blos in meinem eigenen

Namen zu reden, fondern im Lluftrage vieler Landsleute, die den Philofophen

von Chelfea nur aus der Ferne kannten, ihm nur im ftillen zu danken vermochten.

Seitdem verfloß eine lange Zeit, ehe ich Carlhle wiederfah. Er wohnte weit

entfernt von meinem Stadttheile Londons, und abgefehen von allen andern Gründen .

der Zurückhaltung, legte ein nnruhiges. arbeitsvolles Leben, wie man es in London

führt, der Wiederholung von Befncljen die mannichfamften Hinderniffe in den Weg.

Ich hörte gelegentlich von ihm durch Freunde oder aus den Zeitungen; ich ioußte.

daß er trotz feiner hohen Iahre noch immer rüftig und thätig war.. Ein neues

Werk hatte er feit der Vollendung der „Gefchichte Friedrichs des Großen" nicht

mehr unternommen. Aber er fchrieb während diefer Schlußepoche feines Lebens

die vor kurzem veröffentlichten „lieminjzaenees" und beforgte nicht iveniger als

drei verfchiedene Ausgaben feiner gefammelten Werke, zuletzt die Volksausgabe, die

einen außerordentlich glänzenden Erfolg hatte. Den nmfangreichften Zufaß machte

er in diefen neuen Ausgaben zu feinem früheften Werke, dem „Leben Schillers',

das er durch ein Supplement ergänzte, welches er aus mehrern feit dem Iahre

1825 erfäjienenen deutfchen Büchern über Schiller, befonders ans Sanpe's „Schiller

und fein väterliches Hans" zufammengeftellt hatte, Im Iahre 1875 erfchienen von

ihm in „l*'rn8er'8 lllagnnjne" *Abhandlungen über die „Lnrlz- kings 01* Vorn-nx"

(offenbar viel früher gefchrieben) fowie ein anziehender Effah über „Die Porträts

von John Knox". Gegen das Ende des Iahrcs 1875 erregte das Herannahen

feines 80. Geburtstags allgemeine Aufmerkfamkeit. In Deutfchland erhielt ein

Beglückwünfchungsfchreiben zu diefem Tage einflußreiche llnterfmriften; in England

ivurde ein ähnliches vorbereitet, ivelches die Namen von Alfred Tennhfon, Robert

Browning, George Eliot, Darioin, Huxley, Thndall und andern hervorragenden

Männern vereinigte und ihm mit einer goldenen Niedaille, deren Hauptfeite (nach

der Zeichnung unfers Landsmanns Boehm) fein Brnftbild trug, am Morgen des

4. Dec. überreicht wurde.

An diefem Tage machte anch ich nach fo langem Zwifchenraume mich nach

Chelfea auf den Weg. Ein heftiger Schneefturm tobte durch die Straßen von

London und erfchwerte wie gewöhnlich die Umherbewegung durch die große Stadt.

Es war zwifchen 12 und 1 Uhr. als ich in Chehne Row ankam. Ich wurde in

das Drawing-Room hinaufgeführt; aber nach einigen Minuten des Wartens er

fchien Carlhles Nichte, Miß Olitken, mit Ausdrücken des Bedauerns: ihr Onkel

fei eben beim Frühftück, ich möge daher entfchuldigen, wenn er mich heute nicht

fehe. Ich freute mich zu hören, daß es ihm im ganzen wohl ergangen fei. Ich

hörte auch von dem Eintreffen der Beglückwünfchungsfchreiben und zahllofer Briefe

aus der Nähe und Ferne nnd fah die fchön ausgeführte Denkmünze mit Carlhle's

Profilbild, deren Ankunft ihm Freude gemacht zu haben fchien. Von der Volks:
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ausgabe feiner Werke bemerkte Miß Aitken. der Erfolg fei überrafchend groß

gewefen. befonders vom ..Zurtar kierurtns". von dem. wenn ich mich recht befinne.

in wenigen Monaten 20-30000 Exemplare verkauft wurden.

Seit diefem Gedenktage vergingen wieder mehr als anderthalb Iahre. ohne

daß ich nach Eheyne Row kam. Endlich. im Beginn der Sommerferien. zu Ende

Iuli 1877. trieb es mich noch einmal unwiderftehliäj nach jenem Zielpunkte. Um

die altgewohnte Zeit. zwifchen 2 und 3 Uhr nachmittags. wanderte ich denn. von

der Station der unterirdifcljen Eifenbahn in Sloane-Sqnare. King's Road. die

Hanptftraße von Ehelfea. hinunter nach Ehehne Row zu. Gegen das Ende von

King's Road verlor ich in Gedanken meinen Weg und kam fchließlich nach allerlei

Irrgängen an den Themfequai. Manches fchien hier herum verändert. Auch

Cheyne Row bot einen neuen Anblick dar. Längs der Mauer gegeniiber der

Häuferreihe mit Carlhles Haufe waren Bäume gepflanzt und neue Hänfer waren

dahinter emporgeftiegen. An Earlhles Häuferreihe fand ich die Hausnummern

verändert. Aus Nr. 5 war Nr. 24 geworden. Nun. ich fchellte wie gewöhnlich

an dem bekannten Haufe. und es trat mir eine nette. alte Haushälterin entgegen.

aber. wie mir fchien. nicht diefelbe wie in frühern Iahren. Sie drückte. wie

einft ihre Vorgängerin. die Hoffnung aus. daß ich das Vergnügen habe. Mr.

Earlyle zu kennen. und führte mich in das Drawing-Room. das ich leer fand.

Beim Hinaufgehen fah ich durch die offen ftehende Hinterthür iu den Garten. Er

glänzte in frifcheftem Grün. Die Hintermaner war. wie früher. von Epheu. die

rechte. mir fichtbare Seitenmaner von dem graziöfen reichdnftenden Sehlingpflanzen

Jasmin bedeckt. wie man ihn in England in verfchwenderifcher Fülle zieht. Auf

dem Rafeuplah ftand ein großer zeltartiger Schirm. mit horizontalem Leinwand

dach. darunter die mir von früher bekannten umgeftülpten Blumenkübel. Siße

für Earlyle und einen Freund oder Befuchcr. An dem kleinen Stück Wand neben

der in die Bibliothek führenden Thür ein lebensgroßes Bruftbild Shakfpeares.

an der Treppemvand das Porträt von Eoleridge an der alten Stelle. Das

Drawing-Room war ziemlich wie fonft. nur theilweife neue Möbeln. ein wohl

thätiger grüner Teppich. die Möbeliiberzüge von reichem dnnkelmoosfarbigem Woll

und Seidenzeug. Alles luftig. ftill. fauber, An der Hinterwand fanden fich

Anfätze von den gegenwärtig fo beliebten Verzierungen mit Schalen und Bufen

von altem Porzellan: wahrfcheinlich die Veranftaltting einer ioeiblichen Hand. Auch

ein früher nicht bemerkter Kupferftich fiel mir auf: Die Krönung Voltaire? im

Theater. Sonft fo ziemlich diefelben Bilder wie früher: Eronuoell. Knox. Friedrich

der Große. Wilhelmine. Earlyle felbft und feine Frau n. f. w, Der längliche Tifch

mit Schreibzeug ftand wie früher in der Mitte des Zimmers. daneben. dem

Kamin nahe. ein großer lederner Seffel mit angefchranbtem Lefepult; auf diefem

anfgefchlagen Robertfon's ..lli8t0rj* ot Zeotlauct".

Nachdem ich einige Zeit gewartet. erfchien ein Tienftmädchen und brachte die

Nachricht: Mr. Earlyle beende eben einen Brief und bitte mich. einige Minuten

zu warten. worauf er fich freuen werde. mich zu fehen. Bald darauf erfchien er

felbft in langem moosfarbeuem Schlafrock. Wie bei meinem allererften Befuch

blieb er beim Hereinkommen einen Augenblick an der offenen Thür ftehen. die
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Augen forfchend auf mich gerichtet. indem ich ihm entgegenging. ihn zu begrüßen.

Wie damals. hielt er niir die Hand entgegen. aber feine Haltung war gebeugter

geworden. und als er das offene Fenfter fcl)loß (auch wie bei unferm erften Sehen).

fah ich. wie feine Hand zitierte. In feinem Geficht fiel mir ftatt der alten

Bronzefarbe die wie mit gefprungenen Blutäderchen unterlaufene Röthe der Fär

bung auf; fonft erfchieu er nicht wefentlich verändert. durchaus nicht abgemagert.

Mund und Lippen fogar voll. wie man es bei einem Greife felten fieht. und zwar

aus einem bei Greifen wol ebenfalls feltenen Grunde. dem nämlich. daß er noch

immer fein volles natürliches Gebiß hatte. Wie früher. zeigte fein Kopf noch

einen kräftigen grauen Haarwuchs und ebenfo trug er noch den grauen. nur theil

weife toeißen Vollbart, Er fefzte fich in den mit dem Lefepult verfehenen Lehn

feffel und ich nahm ihm gegenüber Platz. Indem er fo vom Licht abgewandt

faß. verfcl)wand jene inteufive Röthe feiner Gefichtsfarbe und ich fah fein Geficht

während unfers Znfammenfeins öfter in eigenthümlich plaftifcl)er Schönheit. ja

jugendlicher als fonft wol.

Wir waren bald mitten im Gefpräch. Er that mehrere Fragen über mein Er

gehen während der leßten Jahre. Ich erwähnte meinen Befuch in Deutfchland

im Jahre 1873 und daß ich damals auch in Mecklenburg. und zwar nicht weit

von Mirow gewefen. Ich nannte diefeu Ort mit Bezug auf eine komifche Epifode

in der ..Gefchichte Friedrichs des Großen". der während feines Aufenthalts in

Rheinsberg zuweilen Befuch von Mirow bekam. Earlhle erinnerte fich diefes

Umftandes fofort. ..Ah. das ift der Ort. wo der fchneidernde Herzog wohnte".

rief er lachend. Und dann kam er auf die mecklenburgifchen Prinzen und Prin

zeffinnen und erzählte eine Gefchicl)te von der Nichte jenes ..fchneidernden" Her

zogs. Prinzeffin Charlotte. fpätern Gemahlin König Georgs 111. von England.

die ich aber nur theilweife verftand. weil er aus dem vollen klaren Tone. womit

er anfing. öfter in jenes murmelnde Reden mit fich felbft verfiel. das ich von

friiher her kannte. Auch der etwas predigerartige Ton tauchte gelegentlich auf.

und dann wieder fcl)allte das alte herzliche humoriftifche Lachen dazwifchen. ganz

wie fonft. Von der Königin Charlotte kam er auf Georg 111.. über den er fich

anerkennend ausfprach. Man habe ihn oft ftupide und unfähig gefcholten; aber

er fei troh alledem ein Mann gewefen von entfchiedener Tüchtigkeit. der gewußt.

was er toollte. und fich die angemeffenen Werkzeuge zur Ausführung feines Willens

gewählt habe, Er habe eine große Bibliothek gefammelt. die nach feinem Tode

an das Britifcl)e Mufeum kam. die King's Library; ich kenne fie wol. Es fei

das eine der beften Bibliotheken die er kenne. ..nichts von jenem extravaganten

Unrath darin. den man fo oft in großen. von einzelnen Leuten gegründeten Biblio

theken findet. fondern das Ganze erfüllt von dem Geifte deffen. was ich einen

weifeu Herrn nennen möchte". Jhm (Carlhle) fei diefe King's Library von grö

ßerni Nutzen gewefen als der ganze Reft des Britifchen Mufeums. Als er vor

45 Jahren feine ..Gefchichte der Franzöfifchen Revolution" gefchrieben. erinnere er

fich. fei er bei dem Kapitel über den Llufftand der Weiber in der größten Ver

legenheit gewefen. weil er keinen Plan von dem Palaft in Verfailles gehabt habe;
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und fiehe da; er habe einen folhen; und einen vortrefflihen endlih gefunden in

der King's Library.

Ih erwähnte den großen Erfolg der Volksausgabe feiner Werke; befonders des

„Zen-tor leerer-earth worauf er gedankenvoll äußerte: ;;Ia; das Buh hat fich

irgendwie der Stimmung der Leute bemähtigt." Im ganzen aber fhien er niht

fehr fanguinifh von dem Erfolg feiner Werke zu denken. ;;Was ih ihnen immer

gefagt habe"; fügte er mit einer Art von ernftem Aufbraufen hinzu; ;;ift: ihre

Lügen fo fhnell als möglih einznpacken und fih deren auf ewig zu entledigeu.

Wenn fie diefe Gedanken niht ernfthaft nehmen und danah handeln; find fie eine

bloße Verunreinigung von Geift und Herz."

Irgendwie wendete die Unterhaltung fih auf Amerika. Kurz vorher waren

dort Arbeiterunruhen ausgebrohen; und mehr als ein Beobachter meinte das Auf

tauhen des Gefpenftes der focialen Frage auh an dem amerikanifhen Horizont

zu erkennen. ;;Die Amerikaner"; bemerkte Carlyle; „bringen fih in die höhfte Ver

wirrung hinein. Die Eifenbahnen im ganzen Lande find aufgeriffen und man

fieht niht; wo das enden will. Ih hörte neulih; daß ein loyaler; gut unterrich

teter Amerikaner; ein Mann; der ein hohes Amt bekleidet hat" (vermuthlih Ge

neral Grant während feines Befuhs in England); ;;es als feine Anficht aus

gefprohen habe; daß die amerikanifhe Conftitution in den legten Zügen liege."

Ich erlaubte mir; dies als eine etwas verzweifelte Anfiht zu bezeihnen; aber

Carlyle fhüttelte den Kopf und fhien anderer Meinung. ;;Sie haben es fih felbft

zugezogen; wollten niht einmal von dem Namen eines Sklaven hören"; und

mehreres andere; was ih niht verftand; deffen Sinn aber zu fein fhien; daß

er in Bezug auf den amerikanifhen Bürgerkrieg und die Sklavenemancipation

noh derfelben Meinung fei wie früher. Kein einziges Volk der Erde; fo bemerkte

er im Znfamtnenhang hiermit; habe gegenwärtig einen Führer; dem es folgen könne;

ausgenommen die Deutfhen; die Bismarck hätten,

Er fragte dann; ob ih jüngfthin etwas gefhrieben; und ih erwähnte meine

Mitarbeit am Brockhausfhen ;;Converfations-Lexikon" und am „Neuen Plutarh".

Das ;;Converfations-Lexikont' riihmte er als wirklih tühtiges Werk. Jemand

habe es ihm vor langen Iahren gefhenkt und es fei ihm von entfhiedenem Nutzen

gewefen. Ob ih etwas von den Mitgliedern der Firma Brockhaus wiffe? worauf

denn einiges über diefe berihtet wurde. Dann folgte eine Hinweifung auf die

deutfhe Philofophie; und Carlyle fagte; er habe vor einiger Zeit ein englifhes

Werk über „The Zeeret ok Ziegel" gelefen; wovon er aber nicht fehr erbaut fhien.

Es habe ihm immer der Goethe'fhe Ausfpruh dabei vorgefhwebt; worin diefer

auf die Frage: ;;Wie haft du's nur fo weit gebracht?" erwidert: „Ich habe nie

über das Denken gedacht." Er citirte diefe Verfe mit großem Behagen und iu

fehr guter deutfher Ausfprahe; und die uähfte Frage; nachdem er eine allgemeine

Bemerkung über Shiller und Goethe gemaht; war: ob man fih in Deutfhlaud

auch noh um Goethe kümmere? ob kürzlich ein neues Werk über Goethe erfhienen fei?

Ih erwähnte mehrere folhe bei Gelegenheit der hundertjährigen Feier von “Goethes

Ankunft in Weimar veröffentlichte Werke; und beruhigte ihn überhaupt mit der

Verfiherung; daß Goethes Anfehen in Deutfhlaud noh immer fo hoh ftehe als je.
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So fprachen wir noch mehreres. bis nach etwa einer Stunde Miß Aitken

hereinkam und ihren Onkel an feinen Spaziergang erinnerte; vielleicht würde ich

ihn dabei begleiten. Carlhle war dies zufrieden und ging hinaus. fich fertig zu

machen. Ich drückte Miß Aitken meine Freude ans. ihn fo frifch. fo wenig ver

ändert gefunden zn haben; worauf fie erklärte: er fei auch in diefem Jahre recht

wohl gewefen. obgleich im vorigen fehr leidend. In Bezug auf eine Bemerkung

über fein herzliches Lachen fagte fie: ..Wir fagen oft: er verflucht die Welt. wie

die Deutfchen die Lorelei fingen". ein Wort. das mir fehr gefiel. ..Neue Bekannt

fchaften macht er nicht. aber alte Freunde fieht er öfter. befonders Froude. der

allwöcljentliä) mehreremal zu ihm kommt."

In kurzem kam Carlyle mit einem „Well, non 1 um reach-l" zurück und ich

folgte ihm die Treppe hinunter. Er ging fehr gebengt. übrigens aber mit rafchem

Schritt. wählte von den beiden breitrandigen Hüten. die im Flur hingen. einen

Strohhut. nahm feinen Stock und ging hinaus. Wir fchlugen denfelben Weg ein.

den wir früher fchon mehreremal gegangen waren. nach Oakley Road zu. Er ging

ziemlich rafch. aber nicht mehr mit der alten Feftigkeit und Geradheit. Als wir

nach King's Road kamen. wo ein lebhafter Verkehr von Wagen und Fußgängern

begann. bot ich ihm meinen Arm. den er bereitwillig nahm. Er wählte den

Weg über King's Road hinüber. durch Seitenftraßen nach Fulham zu. auf dem

ich ihn bei unferer erften Zufammenkunft nach Hyde Park begleitet hatte. Wir

fprachen über dies und jenes: Mommfen. Curtius. Rauke. Wales. Schottland. das

Hermanns-Denkmal. ohne befonders bemerkenswerthe Zwifchenfälle. In Fulham

Road angekommen. erklärte Carlhle. er wolle von hier aus eine Fahrt nach Port

land Place machen. Ich fragte. ob ich ihm ein Cab rufen folle. aber er erklärte.

nein. er fahre im Omnibus. So hielten tvir denn den nächften Omnibus an

und ftiegen ein. Er wählte fich den Plaß in der Ecke an der Thür. ich feßte

mich neben ihn. So fuhren wir zufammen durch Fulham Road. Piecadillh.

Regent-Street. in nicht geringem Geräufch des Verkehrs. Der Omnibus war alt.

fchütterig. und ich fühlte mich oft verfucljt. ihm ftatt diefes ermüdenden Fuhr

werkes ein Hanfom-Cab vorzufchlagen; aber anfcheinend empfand der zweiund

achtzigjährige alte Manu keine Unbequemlichkeit. Wir unterhielten uns fogar

mitten in dem Lärm. Carlhle erkundigte fich nach meiner Thätigkeit am Univerfith

College. fragte nochmals nach dem Hermanns-Denkmal. nach dem lippefchen Lande.

kam von diefem auf Bückeburg und den Grafen Wilhelm. ..der die Portugiefen

einexercirte und der Freund Herder? war". und intereffirte fim fehr. als ich

von Herder? Berhältniß zu der fchwärmerifchen Gräfin erzählte. das ihm nn

bekannt zu fein fchien. Ebenfo intereffirte es ihn. von der Feftung Wilhelmftein im

Steinhudermeer zu hören: daß ich dort gewefen und die kleinen goldenen Kanonen

gefehen habe. die Graf Wilhelm vom Könige von Portugal zum Gefchenk erhalten.

Er fragte. wie weit es von England in jene lippefche Gegend fei. als hätte er

Luft. einmal hinzureifen. Das Leßte war. daß ich ihn beim Durchfahren von Regent

Street auf ein dort ansgeftelltes lebensgroßes Oelbild Lord Beaconsfieldqs auf- .

merkfam machte. Ich gebrauchte dabei einen Ausdruck aus dem kurz vorher in der

„Time-e" veröffentlichten Briefe Carlhles über den Ruffifch-Türkifcljen Krieg und die
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türkifwen Sympathien in England; wo er von Lord Beaeonsfield gefprowen hatte

als von „unferm tounderthätigen Premierminifter", Bei dem Ausfprechen diefer

Worte und der hinzugefügten Bemerkung: iw glaube; diefes Beiwort werde an

dem edeln Lord haften bleiben; brach er in fein herzliches Lawen aus. „Der

arme Menfch"; fagte er dann; halb fatirifw; halb bedauerliw; ;;er möchte ein

zweiter Ehatham fein; uns in einen großen europäifwen Krieg verwickeln; mit dem

fein Name verbunden bleiben follte - ha! ha!"

Der Omnibus hielt in kliegent-Eircus; Oxford-Street; nnd dort nahmen wir

mit herzhafteui Händedruck und gegenfeitigen guten Wiinfwen voneinander Abfchied.

Es war das letzte mal; daß iw Earlhle fah. Viel wäre noch über ihn zu

fagen und viel wird ohne Zweifel noch über ihn gefagt werden, Aber an diefer

Stelle wollte ich nur von meinen perfönlichen Erinnerungen an ihn erzählen; und

da diefe mit der eben erzählten Zufammenkunft enden; nehme ich hier für heute

auch von den Lefern Abfwied,



 

Die neueften Ausgrabungen in Pompeji.

Bon

titonftantiu Winterberg in Rom.

ll.

Erft das Iahr 1877 fah den Beginn der Ausgrabungen in der neunten Region.

welhe faft ganz. bis auf wenige Läden. ein einziges Badeetabliffemcnt bedeckte:

das dritte nunuiehr. dem wir in Pompeji begegnen. Zur Zeit der Kataftrophe

augenfheinlich noh im Bau begriffen. fieht man die theilweife noh ungetünhten

Mauern tviedericm aus jenem Ziegelwerk 0mm jneertum aufgeführt. das bekannt

lih die leßte. die Periode des Verfalls der römifhen Bankunft bezeihnet. Aeltere

Refte. die hier und da verftreut zwifhen jenen fih finden. fheinen übrigens darauf

zn deuten. daß vor der lehten “Anlage Gebäude früherer Zeit fih hier befanden.

Wenn inan bedenkt. daß Pompeji eigentlich nihts weiter als ein kleines Land

ftädtchen von kaum 12000 Einwohnern gewefen. fo ift kaum zu begreifen. daß

drei fo große Auftalten zugleih hier exiftiren konnten. die vielleiht noch nicht ein

mal die einzigen vou denen find. welhe die fortgefeßten Ausgrabungen noh zu

Tage fördern werden. In der That fheint insbefondere zur Kaiferzeit das Be

dürfniß der Bäder faft Leidenfhaft geworden zu fein. Wiffen wir doh. daß in

Rom niht blos Perfonen felbft der niedrigften Volsklaffe. der Vornehmfte wie

der Geringfte täglih mindeftens ein-. oft mehrmals badete. fondern daß die feine

Welt fogar den ganzen Tag und einen großen Theil der Naht dort zuzubringeu

pflegte. 1cm fih außer dem Genuß des Bades noh Zerftreuungen aller Art in die

Arme zu werfen. wie fie der Charakter der luxuriöfeci Anlage darbot. Zur Zeit

der Republik beftanden nur Flnßbäder. die rein aus dem Bedürfniß hervorgegangen;

zu ihnen gefellten fih fpäter. zn Anfang der Kaiferzeit. auh Dampf: und warme

Wafferbäder. Rapid wähft nunmehr ihr Luxus. ihre Zahl. fodaß zu ?lnfang des

4. Jahrhunderts niht weniger als 800 in der Ewigen Stadt allein erftanden.

um fih. wenn auh weniger großartig in Anlage und Ausftattung. von da über

die ganze Provinz auszndeljnen. Wie gewaltig in fpäterer Zeit der Luxus

ftieg. welcher die anfangs nur für die ärniern Klaffen beftimmten Kaiferthermen

uingab. zeigt das eiufahe Faetum. daß die Bäder Llgrippa's. die erften unter

ihnen. dnrh fpätere Bauten vollftändig in Shatten geftellt werden. welhe nun

mehr auch. der höhern Gefellfhaft Raum gewährend. nah und nach. wie in den

Caracallathermen. folche Dimenfionen annahmeu. daß darin niht nur Taufende
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von Menfchen gleichzeitig baden. fondern Bibliotheken. Converfationsfalons der

geiftreichen Welt fich öffnen. während Ringpläße. Spaziergänge und Parks nebft

Theaterräumen. ja fogar Arenen für Gladiatorenkämpfe Müßiggängern den man

nichfachften Stoff zur Unterhaltung bieten. So ausgedehnten. großartig eingerich

teten Anlagen gegenüber müffen natürlich die pompejanifchen in den Schatten

treten. welche indeß dadurch von ihrer Wichtigkeit und Bedeutung nicht nur nichts

verlieren. fondern fogar über vieles. was von den Trümmern jener Anlagen in

Rom bei ihrem allzu großen Umfange nothwendig unklar bleiben würde. Auf

klärung verfchaf-fen. fofern fich die Beftimmung des Einzelnen bei der weit ein

fachern Einrichtung naturgemäß weit leichter zu erkennen gibt. Ganz analog den

früher befchriebenen. bisher als ..neue Thermen" bezeichneten find wefentlich auch

die znleßt entdeckten eingerichtet. Ein rechts und links von Portiergelaffen be

grenzter Hauptgang führt in den Säulenhof. Noch zeigt der weite Raum. der

offenbar dereinft als Paläftra dienen follte. der Südfront gegenüber eine im Bau

begriffene Kanalanlage. Am Fuße der durch neun Fenfteröffnungen durchbrochenen.

von Pilaftern und Halbfänlen geftühten Innenmaner fieht man das Schwimmbaffin.

Die anftoßenden Räume fcheinen Privatzimmer. vielleicht des Befißers oder der

Familie zu fein. Durch eine Thür zur Rechten gelangt man in die eigentlichen

Badezellen. denen gegenüber ein kreisförmiges Auskleidezimmer mit vier Nifchen

fich befindet. Das nebenan gelegene Gemach ift ein Caldarium. in welchem wir noch

zwei Wafferbecken fehen. die eine halbkreisförmige Röhre fpeift. Oefen zur Hei

zung und Erwärmung des Waffers befinden fich im Hofe. der nach der Riickfeite

hin das Ganze abfchließt.

Weniger durch feine Bedeutung an und für fich. als vielmehr durch einen

Fund von wiffenfchaftlichem Intereffe zeichnet fich ein neuerdings erft in diefer

Gegend bloßgelegtes Gebäude aus, Unter andern Curiofitäten. wie einer mar

mornen Sonnenuhr. ward unter einer Reihe von Iagdfcenen mannichfaltigften

Charakters. welche eine befondere Vorliebe des Befihers für diefen Kunft

ztveig zu bekunden fcheinen. hier ein Gemälde aufgefunden. welches. obfchon

verwifcht. eine eigenthümliche Darftellung enthält. Die Hauptfigur ift ein mit

rother Chlamhs bis zum Knie verhüllter Held. der. den rechten Fuß auf einen

Altar. den rechten Arm aufs Knie geftüßt. auf einen gelben Widder deutet. der

blutbedeckt nahe beim Altar liegt. Gegenüber fteht eine weibliche Geftalt. die nur

in ihren Umriffen als folche zu erkennen, Das Bild ftimmt hinficljtlich der Situa

tion aufs vollkommenfte mit einem bereits früher gefundenen iiberein. welches der

Katalog den Darftellungen unbeftimmten mhthologifmen Inhalts zuweift. Iene

Uebereinftimmung aber gibt dem letztern Gemälde eine befondere Bedeutung. info

fern bei diefem das Opferthier als Widder vollkommen kenntlich ift im Gegenfaß

zu dem frühern. in dem Helbig eine Hirfchkuh zu erkennen meint und die Scene auf

Achill am Altar der Diana bezieht. nachdem ftatt Iphigenie eine Hirfchkuh erfchienen.

Ebenfo nnhaltbar würden fpätere Erklärungen. wie unter andern die von Heyde

mann fcheinen. der die Darftellung auf die Sühne des Herakles fiir die Erlegung

der cerenhtifchen Hirfcljkuh deutet.

Dies find die intereffantern unter den neuerdings bloßgelegten Anlagen. Die
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fünfte Infel enthält wefentlih nur Häufer der bereits befhriebenen Art. bei denen

bald mehr. bald weniger deutlih das einftige Gewerbe aus den vorhandenen Spuren

fih erkennen läßt. Nur wenige. darunter die zwei lehteu. zeihnet größere Eleganz

aus. wie fhon der Blick von außen zeigt. den wir durh die fhmale Vorthür

hindurh in das. dem Anfchein nah zugleih als Garten benuhte. von Säulen

korinthifher Ordnung getragene Atrium werfen können. deffen Mitte ein mar

morner. von Säulen und Fontainen eingefaßter Fifhteih bildet.

Von anderweitigen größern Monumenten. insbefondere den Saunitengräberu.

welheu die leßtjährigen Arbeiten kaum Nennenswerthes hinzugefügt. ebendeshalb

Abftand nehmend. dürfte es von niht geringerm Intereffe fein. den epigraphifchen

Entdeckungen für einen Augenblick zu folgen. von denen einige vorher fhon kurz

berührt find. Infhriften. die zugleih als Urkunden dienen. und daher mit dem

Monument. auf welhem fie gefunden. unzertrennlih find. in Stein gehauene Ver

ordnungen. welhe fih auf das öffentlihe oder commuuale Leben. auf Verfaffuug

und Verwaltung beziehen. dijrften hier von weniger Intereffe fein. fofern auh

eine große Zahl anderweitiger Doeumente diefer Gattung uns überliefert worden.

Weit intereffanter fowol dem Inhalt wie der Anzahl nah ift die Klaffe der De

pinti und Sgraffitli. die an die Wände öffentliher und Privatgebäude in rother

wie in fhwarzer Farbe angemalt oder in den Stuck fih eiugekrißelt finden. Die

Sitte oder Unfitte. Mauern und Wände von Gebäuden zu befhreiben. war in

Pompeji in ausgedehntefter Art eingebürgert. wo die Maffe folher Shreibereien

fhon den Alten zu dem mehrfah wiederkehrenden Verfe Veranlaffuug gab:

xicimiror frei-jeu, t6 non c-.eaiäiaae rujnuin,

(Jui tat eurijitorum taecliu auetinene.

(Ih wundere mih. Wand. daß du niht gefunken in Trümmer.

Die du zu ertragen haft fo vieler Scribenten Gefhmier.)

Vorwiegend war die lateinifhe die in Pompeji gebräuhlihe Sprache. Griehifh.

obwol hin und wieder gebrauht. fheint dennoh nicht fo allgemein verbreitet

gewefen zu fein. wie man nah den fonft hier vorhandenen Spuren griehifher

Bildung und Knnft wol glauben möhte,

Auf den täglihen Verkehr Bezug hat die Klaffe der von öffentlihen Shrei

bern in großen Buhftaben ausgeführten Depinti. fie enthält meift öffentlihe

Annoncen. befonders Wahlempfehlungen. Theateranzeigen; die gewöhnlih nur mit

einem Nagel oder fpihen Gegenftande eingekraßten. in meift kleiner. oft unlefer

liher Eurfivfhrift gekrihelten Sgraffitti indeffen. zu denen niht felten fih auh

Zeihnungen entfprehenden Genres gefellen. wollen nihts weiter als Eindrücke des

individuellen Lebens wiedergeben. welhe fih je nah guter oder fhlehter Laune

in Wiß und Neckerei felbft bis zum bitterften Spott. fei es in Profa oder Verfen.

ergehen. Fragmente von Elaffikern. philofophifhe Betrahtungen mit Reminifcenzen

aus Theater. Wirthshaus oder Circus geniifht. Grüße. Verwüufhungen. Liebes

feufzer ftellen. was gerade im Augenbliä des Autors Seele bewegt. in buntem

Chaos vor Augen. wobei niht felten der eine oder andere Lefer fih zu Entgeg

nungen veranlaßt fühlte.
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Wahlempfehlungen für das Trinmvirat oder die Aedilenwürde bilden wol die

größte Mehrzahl der Depinti; welche die Anfmerkfamkeit der Wahlberechtigten auf

diefen oder jenen Eandidaten zu lenken fachen; und die keineswegs immer von

den ftimmberechtigten Bürgern ausgegangen; fondern nicht felten auch von Per

fonen; welche fich Elienten der Empfohlenen nennen; ja fogar von Weibern; Kin

dern und Sklaven; die an fich mit den Wahlabftimmungen gar nichts zu thun

hatten, So agitirt unter andern ein gewiffer Phoebus mit feiner Kundfchaft; ein

andermal ein Lehrer Valentins; der jedenfalls nicht Sprachlehrer gewefen; wie der

Ausdruck „com cijeeentee 3x108" (mit feine Schüler) beweift, Dann wieder werden

die Ballfpieler zu einer Wahl aufgefordert; in einem andern Falle haben fich

;;fän1mtliche Schläfer" oder ;;die Spättrinker" (eeribibj) zu einer Wahl vereinigt;

ja einmal wird gefagt; daß „fämmtliche Pompejaner" ihre Stimmen dem und dem

geben. Zu weit würde es fiihren; den reichen Zuwachs an Material; welcher den

Ausgrabungen der leßten Iahre wiederum gefolgt ift; hier vorzuführen, Nur unter

den Sgraffitti mögen einige befonders charakteriftifclje hervorgehoben werden. Dem

Gedanken nach oft nichts weniger als poetifch; doch ftets in poetifches Gewand

gekleidet; find Glückwünfche bald mehr oder weniger umfangreichen Inhalts; auch

Liebesergüffe ganz befonders häufig. So unter andern thut jemand; den die Liebe

bereits im Banne hält; feine Empfindungen in den emphatifchen Worten kund:

ülnoria ignea ei senkte Talio,

Angie 1)1"0l)01'(11*03 ut ?Wei-ea 701101-071).

(Kennteft du; o Mulio; der Liebe Flammen;

So eilteft du mehr; die Göttin Venus zu fchanen.)

Neben folchen oft unvollftändigen Sinnfprüchen finden fich dann toieder andere;

die rein die Liebe als folche befingen. So erklärt jemand in unfchuldig naiver

Form: ;;Wer Liebe verbietet; die Liebenden bewacht; ift nichtswürdig." Etwas

minder profaifch und darum würdiger fingt ein anderer:

(Zain smut reload poi-eat qui

ueaoji: aware bio konto jim-eat

quioguja aware keine,

(Es lebe wer liebt; den Tod;

Wem Liebe verfagt; zweimal fterbe;

_ Wer Liebe verbot);

toiihrend ein dritter in feinem Herzensdrange keine andern als die kindlichen

Worte zu finden weiß: „Zulljmae eliton sie 9.1110!" (;;Ich liebe Sullima fo fehr!)

Andere; auf längere Erfahrung geftützzt; ertheilen Rath in Liebesfachen, Einer

gewiffen Thhrfa wird unter anderm von der Liebe Fortnnatus' abgerathen. Noch

andere ergehen fich in Lobfprüchen gewiffer Perfönlicljkeiten; häufiger jedoch in

Verwünfchungen und Flüehen. So lieft man an einer Säule im Perifttjl der

erwähnten Buchhandlung das Verdammungsurtheil gegen einen Schaukwirth; der

feinen Giiften keinen reinen Wein vorgefetzt; des Inhalts: ;;So mögcft du felbft

betrogen werden; daß du das gefälfchte Zeug allein trinkef ."

Eine andere Infchrift bringt die intereffante Meldung; daß eine Frau aus

Puzzuoli bei Gelegenheit ihres Aufenthalts in Pompeji vier Kinder; und zwar
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drei männliche und ein tveibliches. zugleich in die Welt gefeßt. Poetifch drückt jemand

durch Worte des Dichters Empfindungen aus, die gewöhnliche Profa tierfchinähen:

Anno eat irn rec-ene, mm0 e81; (Lienen-era ternpnß

Zi (10108 nkuerjt. ureäo recijbjt nn10r.

(Noch ift zn neu der Zorn, Zeit ift jeßt, fich zu entfernen,

Ift der Aerger vorbei, kehrt fchon die Liebe zurück.)

Worte, die wir, allem Anfchein nach, auf einen Streit unter Ehegatten zu beziehen

haben. Sinnfpriiclje, nicht felten auch Worte didaktifchen Inhalts, wie: „Vienna

aum 'ji-o m0r8 jnjmiea renit" („Lernt. wenn den Lebenden der feindliche Tod

ereilt")„ tragen wiederum ernftern Charakter.

Erhebeu wir uns nun von diefen bald mehr bald weniger intereffanten Zeng

uiffen des bürgerlichen und gemeinen Lebens zu höhern Kreifen, dem Bereich der

ivirklichen Kunft. Wenige nur ihrer Werke find außer den eigentlichen Schöpfungen

der Architektur an Ort und Stelle geblieben. Bei weitem der Mehrzahl ward

das Gefchick, die Mufeen von Paris, Neapel und Palermo zu ftillen, wo fie, ohne

Rückficht auf ihre nrfprüngliche Beftimmung, in buntem Gemifch durcheinander

geftellt. von ihrer einftigen Bedeutung kaum eine Vorftellnng erwecken. Denn

anders wirkt in eleganten, prächtig decorirten. architektonifch vollendeten Räumen

ein Sculpturlverk, ein Gemälde; anders wiederum ein folches, das für die trau

liche Hänslichkeit des Privatlebens beftimmt ift; ganz verfchiedeu ift der Eindruck

eines Standbildes auf fäulenumgebenem öffentlichem Marktplatz, oder einer Statue

am plätfihernden Springbrunnen im fchattig kühlen Winkel eines Gartens. Hierin

aber befteht ivefentlich wol die hervorragende Bedeutung der Kunftwerke Pompejis,

obwol fie an fich nur untergeordneten Ranges find, daß wir fie, lvennfchon von

ihren( Plah entfernt, im Geift zuriickverfeßen, ihren eigentlichen innern Zufammen

hang mit dem öffentlichen und Privatleben uns eher zn vergegenwärtigen ver

mögen, als bei den anderswo gefundenen Kunftwerken, deren Fundftätte, wie etwa

in Rom, in den feltenften Fällen nur über ihre einftige Beftimmung Auskunft gibt.

Von den Tempelbildern abgefeheu. deren große Mehrzahl verfchwand, oder

doch nur in Trümmern uns überliefert ward, find es eigentlich die Bilder des

häuslichen Cnltus. die man als eine Specialität Pompejis betrachten kann. Faft

jedes einzelne Privathaus enthält ja, wenn nur einigermaßen eingerichtet, neben

der großen Altarftätte ftets Nifchenräume für die Gottheit. Knnftproductionen wie

der Zeusbüfte. die einft den Iupitertempel fchmückte, find natürlich die Bronze:

ftatnetten in keiner Art zu vergleichen, welche den Götterfürften in langwallendem

Bart, in der Linken den Blitz, das Scepter in der Rechten, den obligaten Adler

zu Füßen darftellen, Sie alle, die nur häuslichem Cultus dienten, find unter

geordneten Ranges. Einer Statue Apolls von jenen feinen jugendlichen Formen

wie jene, die man 1811 in dem Haufe fand, welches jetzt noch nach ihm den

Namen trägt, find ebenfo wenig neuere Funde derfelben Gottheit zu vergleichen.

Wie tief übrigens in jenen Zeiten fchon der Cnltus der äghptifchen Götterlehre

in den Kreifen der romanifcheu Welt fich Eingang verfchafft, zeigen die vielerlei

zwar früher fchon, namentlich aber in den letzten Iahren aufgefnndenen Götter
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bilder. unter denen befonders Ifis und Anubis faft ebenfo zahlreich wie die ein

heimifchen Gottheiteu vertreten find.

Unter den Marmorftatueu dagegen kann man eigentlich uur die der Venus.

der fpeeiellen Schußgottheit Pompejis. nennen. die man in diefer Eigenfchaft mit

dem befondern Namen ..Klerus pompejaua“ zu bezeichnen pflegte. Den Oberkörper

völlig entblößt. trägt fie in der Rechten den Apfel des Paris. mit der Linken fich

auf eine Figur ftüßänd. die. wie fie felber. Spuren der im Alterthum viel auge

wandten Bemalung trägt. Kaum wefentlich von ihr verfchieden in der Auffaffung

ift die Figur der 781m3 auuciz-omeue. wie fie. eben dem Meer entftiegen. an einen

Baumftamm gelehnt. mit beiden Händen das feuchte Haar zurückftreift. während

zu ihren Füßen ein kleiner Satyr lauert. Von den Larenbildern abgefehen. die.

wie auch der Familiengenius. gewöhnlich durch laubbekränzte Füllhörner und

Schalen fich kennzeichnen. deren fich in allen Theilen des Ausgrabungsgebiets eine

reiche Anzahl mehr oder weniger gut erhaltener Exemplare fanden. ift befonders

eine Kategorie. nämlich die der Brunnenfiguren. von Intereffe. Neben den ein

fachften Formen. wie Löwen- und Stierköpfen. Schildkröten. wie auch kleinern

Gruppen. des Knaben mit der gefangenen Gans. zeigen fie fchließlich vollftändig

abgefchloffene Knnftwerke; denn als folches muß man unbedingt die meifterhafte

Gruppe des Herakles mit der Hirfchkuh oder vielmehr - der künftlerifchen Dar

ftellnng entfprechend - mit dem Hirfche bezeichnen. den der jugendliche Held im

rafchen Laufe ereilt und zu Boden geworfen. wo er ihn am Geweih gefaßt danieder

hiilt. Gruppen von Satyrn. den Bewohnern der Wälder. an Bachesrand bald

mit Nymphen fcherzend. bald beim Raufchen des Waffers die Flöte blafend. hat

die neuefte Zeit mehrfach gefördert. obgleich auch diefe Gattung in ihren lehten

Ergebniffen nichts der in der Eafa del Fauno gefundenen bekannten Faunftatue

Aehnliches aufweifen kann. jenes wunderbar vollendeten Satyr. der in höchfter

Meifterhaftigkeit die Luft des baccljifckjen Taumels vergegenwärtigt. welche die

fehnige Muskelkraft des Alters von einer Leichtigkeit und Elafticität der Bewegung

befeelt darftellt. die uns zeigt. daß der Geift des Gottes ihn ganz ergriffen. Auch

Silen. der auf den Bildern fo oft wiederkehrt. erfcheint in den neuern Funden

wenig vertreten; ebenfo wenig können alle darauf Bezug habenden Darftellungen

mit der in der Eafa dei marmi gefundenen Figur concurriren. die einft als

Fuß des Gefäßes gedient. als deffen Träger der Gott dargeftellt. deffen mühfames.

alle Körperkraft in Anfpruch nehmendes Etnporftützen. verbunden zugleich mit dem

ganzen. das Individuum befeelendeu Eifer kaum natürlicher ausgedrückt werden

könnte. Tadelfrei zwar. wie die bekannte. als Narciß bezeichnete Bronzeftatue.

diefe nnbefcljreiblich tveiche und dennoch frifche. lebendige Iünglingsfigur. wie fie

die linke Hand. auf die Hüfte geftützt. das Haupt träumerifch zur Seite neigt.

um. ganz in fich verfunken. den zauberifcljen Tönen einer fernen Melodie zu

lanfchen mit einem (Ausdruck. der zwifchen Träumen und Sinnen. zwifchen Lächeln

und leifer Wehmuth fchwebt. wie etwa Narciß wol de111 Rufe Echo's gelaufcht.

fo fchön und vollendet. fo reinweg griechifcheit Urfprungs der Idee wie künft

lerifchen Ausführung nach ift kaum eine zweite zu nennen. Nur ein befonders

wichtiger Fund darf hier nicht unerwähnt bleiben.
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Jm Often der neunten Infel ward erft im Iahre 1880 ein größeres Gebäude

bloßgelegt. deffen Inneres einen weiten. von 22 Säulen getragenen Perifthl ent

l)ält. Die Gartenanlage innerhalb deffelben zeigt iu ihrer Mitte die Ueberrefte

eines Fifchteiches. den eine herrliche Brunnenfigur gefchmückt. Es ift ein wunderbar

fchöner Sathr. der fich der vollendeten Ausführung. den Dimenfionen wie dem

Sagenkreife nach jenen vorgenannten fehr wohl anfchließen möchte. Struppiges

Haar. unter welchem Ziegenohren hervorftehen. bedeckt die niedrige Stirn der

gefchwänzten Gottheit. Indem das Gewicht des Körpers auf dem rechten Beine

ruht. während das linke zugleich etwas vorgefchoben. läßt die nachläffige Haltung

befonders die Rückenpartien vortheilhaft hervortreten.

Den Kopf halb auf die Bruft geneigt. blickt er lächelnd nach dem Schläuche

hin. den er unter den linken Arm gepreßt. während der rechte am Bauche ruht.

gleicl)fam als ivollte er fich am Anblick des Göttertranks ergöhen. Die ganze Er

fcheiuung macht überhaupt keineswegs den Eindruck eines Trunkeneu. fie erinnert

vielmehr eher an jene Darftellung des Herakles im Kämpfe mit dem Löwen auf

griechifchen Münzen.

Bon künftlerifcher Vollendung find insbefondere Haar. Rücken und Extremi

täten. fodaß man kaum begreift. wie der Befißer den Werth eines folchen Werkes

fo wenig zu fchäßen gewußt. daß er es zur Wafferleitung benußte. Denn man

kann fich leicht denken. wie fehr der Gefammteindruck durch den am hintern Theile

des Schlauches befindlichen Anfah einer Bleiröhre geftört und von der künftlerifchen

Idee abgelenkt wird.

Dies find die beften Kunftwerke der erwähnten Art. Bei weitem die große

Mehrheit der übrigen zeigt die niedere Entwickelung römifcher Küuftler. die fich nicht

blos in der Wahl mhthologifcher Gegenftände. fondern auch in allerlei Darftellungen

des gewöhnlichen Lebens. wie in Porträtbüften bekannter und unbekannter Per

fönlichkeiten zu erkennen gibt. Herakles mit der Löwenhaut. wie überhaupt die

mehrfach wiederkehrende Büfte diefes Helden lieferte nebft mehrern männlichen

und toeiblichen Eharakterköpfen. Kriegern zu Pferde wie zu Fuß. das Haupt

ergebniß. deffen Schluß noch eine Reihe doppelköpfiger Hermen bildet. die. wie

die frühern. bald Baechus und Silen. Dionhfos und Ariadne. einmal unter andern

auch Jupiter. Ammon und Faun darftellen.

unmöglich ift es. all die kleinern Werke der Sculptur. der Terracotten. der

Reliefdarftellungen hierzu erwähnen. deren hervorragendfte. im Haufe des Inc-un

dus aufgefundene wir vorher befchrieben. Wenden wir auf jenen Theil der Kunft

vielmehr etwas näher unfern Blick . der eigentlich für Pompeji charakteriftifch ift,

Denn während die Sculpturen der Stadt in der Muffe der uns erhaltenen antiken

Werke faft verfchwinden. find ihre Wandgemälde neben wenigen andern heute noch

die einzigen Vertreter der uns nnloiederbringlicl) verlorenen antiken Malerei.

Mögen auch die Producte einer kleinen Provinzialftadt. zumal in jener Zeit. wo

die Kunft bereits in Verfall gerathen. keineswegs geeignet fein. uns eine Vor

ftellung von der wirklichen Malerkunft in Griechenland zu geben. fodaß wir aus

pompejanifchen Wandgemälden im Stande toären. in ähnlicher Art zu fchließen. wie



860 Unfere (Zeit.

wir aus den noch vorhandenen Bildwerken der Sculptur die Herrlichkeit des Var

thenon uns vorzuftellen im Stande find: dennoch bilden fie in ihrer Gefammtheit

ein Material des Studiums antiker Kauft, das mehr als alle fchriftlichen Nach

richten, als alle fouftige Vefchreibung uns in ihre eigentliche Werkftatt einweiht.

Hat nicht ihrem Studium allein es unfere Zeit zu danken, daß frühere Vorurtheile

nun befeitigt, unfere Anfchauung fich aufgeklärt, fodaß wir ihre Leiftungen auf

dem Gebiet der Malerei nunmehr als denen der Sculptur vollkommen ebenbürtig

anerkennen? Obgleich dem Wefen nach nichts weiter als Decorationsarbeit, drückt

fich andererfeits in den Wandgemälden Vompejis wieder eine folche Fülle, ein fo

nnerfchöpflicljer Reichthum an ornamentalen Motiven, dabei fo viel Symmetrie in

der Zufammenftellung der Gegenftande, verbunden mit der voflkommenfien Har

monie des Ganzen aus, daß wir gern die mitunter etwas flüchtige Behandlung

zu iiberfehen geneigt find, welche jeht gerade mehr vielleicht als früher hervortritt,

wo die meiften Bilder noch an ihrem Fundort, bei richtiger Beleuchtung in den

ihnen entfprechenden Situationen fich befanden.

Schon die Wahl ihrer Gegenftande kann man faft durchweg als eine glückliche

bezeichnen; denn 111it nur wenigen Ausnahmen hat der gefunde Sinn jener Künftler,

faft möchte man fagen inftinctiv als den Grenzen ihres Kunftztoeiges fremd, jene

fhmbolifch-allegorifchen Darftellnngen vermieden, welche in der modernen Kunft zu

fo mancherlei Verirrnngen Veranlaffung gegeben. Der gefunden Jtaturauffaffnug

findet fich hier vielmehr der Idealismus aus dem Gebiet mhthologifcher Sage vereint,

jenem Gebiete, das der heutigen lknnft fo fern fteht und doch wieder dnrch kein ein

ziges Analogon erfeßt zu werden vermag. Neben dem realiftifcljen Charakter mit

feinftem künftlerifchem Takt entworfener Figuren, tvelcher Jdeenreichthum, welehe

Leichtigkeit zeigen uns tviederum die Gebilde, die des Küuftlers Phantafie frei

von den beengeuden Feffeln der Wirklichkeit fchuf! Tänzerinnen und Bacchan

tinnen, Amoretten und .Kinderfigurem mit welcher Llnmnth fchweben fie an uns

vorüber! Nicht auf Flügeln, nicht auf Wolken, jener kjiuimerlichen Namhülfe con

' ventioneller Formen, wie fie die Neuzeit kennzeichnet, fchwingen Sathrn fich auf

mit den üppigen Genoffinnen; nein, von innerer Kraft befeelt, toelche die Schwere

überwand, nicht als Schatten oder Nebelbilder, im vollen frifchen Farbenglanz des

Lebens, von flatternden Gewtindern die göttergleichen Glieder umhüllt, erfcheinen

fie vor unfern Augen. Kaum als fchwacher Abglanz deffen, was einft Varrhafius

und Ariftides fchufen, dürften freilich fie fo ioenig wie auch größere Compofitioneu

bezeichnet tverden, die malerifch wie jene in gedriingten vielbewegten Gruppen Ge

genftande der Heroenfage behandeln, wo die Helden mitunter wieder jener wahr

haftige Gefühl-Innsbruck, jenes Feuer der Leidenfcljaft befeelt, das uns unwillkiirliclj

die Erinnerung an die großen Pieifter des Alterthnms erweckt, die ihnen zum

Borbilde gedient. Welch innige Harmonie zeigt wiederum die landfclgaftliclje Um

gebung mit dem Gegenftande der Darftellung! Kaum möchte unter andern die

Gefchichte von Goethes Fifcherknaben jene trtiunierifche Situation fo fehr 1ms zum

Bewußtfein bringen, wie die Darftellung des Hylasraubes die unbeftimmte Sehn

fucht vergegenwärtigt, ivelche das fchwtirmerifclje Gemüth hinabzieht in die geheim

nißvolle Tiefe der kühlen Wafferflut. Jin dichtumfchatteten Walde unter über
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hängenden Biifchen fprudelt der krhftallhelle Quell. in deffen Becken des Iünglings

Geftalt fich fpiegelt. deffen Seele bereits die Dämonen der Waldeinfamkeit ergriffen.

die fie mit nnwiderftehlichem Zauber mit fich fortziehen. daß er nicht mehr ge

fehen lvard.

So überreich iftdie Fülle des neuentdeckten Materials. daß es unmöglich.

anch auf diefem Gebiete eine volle Ueberficht des Borhandenen zu bieten, Schon

die niedrigfte Klaffe der architektonifäjeii Deeorationsmalerei. gegen welche bekannt

lich Vitrnv fich fo fehr ereifert und die er. wol manchmal nicht mit Unrecht. als

Monftrofität bezeichnet. bietet einen folmen Reichthum künftlerifch phantaftifcher

Ideen. daß wir uns nur wundern müffeu. wie beim Mangel jedes feften archi

tektouifckjen Princips felbft Künftler diefer Art fo viel Gefchmack und fo viel Formen

finn befeelt. um vor allzu großer Ansfchreitung fich zu bewahren.

Bekanntlich pflegte man nicht blos in Pompeji. fondern überhaupt im Alter

thum für Malereien die Wände horizontal durch einige helle oder bunte Streifen

in mehrere Abtheilungen zu zergliedern. deren mittlere gewöhnlich für das Haupt

gemälde beftimmt ift. während die umgebenden Sockel und Fries meiftens nur

leichte Decoration von Blattgewinden. Feftons und Lilien enthalten. zwifcheu denen

Vögel oder andere Thiergruppen verftreut find. Leichte Säulchen oder Arabeskeu

bilden wiederum im verticalen Sinne die Begrenzung der einzelnen Theile. die

bei größerer Anzahl oft ftatt eines Hauptgemäldes mehrere kleinere in Medaillons

von Blumenkörben. menfchlichen Porträts oder kleinern Landfchaften enthalten,

Von ihnen. als den einfachften beginnend. läßt fich fodann eine ununterbrochene

Reihe bis zu den reichften Prachtdecorationen verfolgen. Dann erweitern fich die

Architekturen. bis fchließlicl) ganze Baulichkeiten mit Treppen. Balkonen. Bogen

und Säulengängen erftehen. die ftatt der einfachen Säulchen die verfchiedenen

Theile trennen. wo nunmehr der Künftler frei der Phantafie die Zügel fchießen

läßt. um aus meiftentheils vegetabilifcheu Elementen eine unabfehbare Fülle phan

taftifcher Decoration und zugleich eine durch keine Regel. keine Rückficht auf

Material bedingte Architektonik zu fchaffen. welche zwei-. oft dreifache perfpectivifche

Durchblicke unter bunten Feftons und Säulenhallen wie mit Zauberfchlag aufbant.

Kaum eine Thiergeftalt. eine Pflanze. die hierbei nicht vertreten wäre. felbft

Menfchen als Statuen haben dem Gebilde fich einzufügen. das im blendendften

Farbenfchmuck beinahe fpielend hingeworfen fcheint. Gruppen von Iagden. Kämpfen.

Wettrennen beleben außer vielen einzelnen Figuren wiederum Sockel und Friefe. die

nicht felten auch fcherzhafte Scenen aufweifen. wo Amorinen und Genien die Haupt

rolle fpielen. Selbft die kleinften Darftellungen. wie ein Hirfch. der aus der Ouelle

trinkt. ein Affe. der die Flöte bläft. ein Hahn. der die Trauben frißt. welche aus

einem umgeworfenen Korbe gefallen. Raubthiere. im Begriff auf ihre Beute zu

ftürzen: fie alle zeigen eine Vielfeitigkeit der Auffaffung. wie fie heutigentags nimmer

toiederkehrt. Zu etwas ansgedehntern Darftellungen. wie fie vorher charakterifirt

worden find. gehören insbefondere Gartengemälde. deren Anzahl durch die neueften

Ausgrabungen wefentlich bereichert ift. Eins ift befonders charakteriftifch: im Vorder

grunde fieht man inmitten grünender Terraffe einen Springquell. daneben rechts

und links zwei Pfaueu. Gruppen von Vögeln beleben das Lanbdach der Bäume.
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von denen einer von der Schlange umzingelt wird; deren Bafiliskenblick auf den

Vogel eben gerichtet ift und ihn auf dem Zweige gebannt hält; daß er niwt zu

entrinnen vermag. Allen Darftellungen diefer Art eigen ift überhaupt die niemals

fehlende Staffage. Spaziergänger; Hirten; Opfernde; Reifende zu Efel und zu

Wagen; oft auw Kinder beleben ftets die ländliche Scenerie; Vogelfteller; Jäger

die Wälder und Gebirge; Fifcher mit Neßen die Meeresgeftade; ganz den Schilde

rungen Plinius' des Iüngern entfprechend; dem zufolge diefe Art in Rom zuerft

durch Ludius in Aufnahme gekommen. Ihnen kann man von den neuern Funden

unter anderm die landfchaftliche Darftellung im Triclinium eines Haufes der

fiebenten Region zuzählen. Den Vordergrund bildet ein halbrundes; von Säulen

eingefaßtes Heiligthnm; deffen Celle das Tempelbild der Artemis mit Scepter und

Krone; ihr zur Seite Bogen; Köwer und Lanze; die Embleme der Gottheit erkennen

läßt. Das graue Gemäuer überfchatten von hinten die Bäume des Waldes zur

Rewten; dem fiw links eine rothe Felswand anfwließt. Anf feinen Stab geftüßt

fteht oben ein Mann; der grünen Chlamhs naw wahrfweinliw ein Iäger; den

Blick auf den Tempel gerichtet; nach dem er die Linke ausftreckt; wie um den

Beiftand der Göttin zu erbitten. Eigenthümliw; ihrem Gegenftande nach; find

unter den neueften Funden befonders die äghptifwen Landfwaftsgemälde; die den

Nil während der Ueberfwwemmung zur Darftellung bringen. Unter dahinriefelndem

Waffer fieht man Blumen auffprießen; kleine Infeln tauwen aus den Fluten her

vor; die durch Brücken verbunden; Bauten wie Tempel und Thürme; Galerien

und Zeltdächer tragen. Auf einer erhebt fich ein Pilafter; worauf ein Krokodil

fißt; Phgmäen; Männer und Weiber in den mannichfawften Stellungen beleben

die Scene. Einer; mit zwei Stöcken bewaffnet; fwickt fiw eben an; das Krokodil

oben zu necken; während fein Begleiter erfchrocken fich auf eine Palme zu flüwten

fuwt. Ein dritter; weiter vorn; ift im Begriff; feine Lanze gegen ein anderes;

etwas verwifchtes Ungethüm zu fchleudern. Eigentliwe landfchaftliche Stimmung

freilich in dem von unferer Zeit verftandenen Sinne zeigt weder diefes Bild noch

eins von den frühern Funden. Stets aber; mögen es einfawe Naturfcenen; mögen

es mhthologifwe Darftellungen fein; die ihren Gegenftand bilden; gibt fiw die

vollfte Uebereinftimmnng der Scenerie und Handlung zu erkennen; Homer; gleiwfam

wie ftnmme Poefie in das landfwaftliwe Bild hineincomponirt; deffen Charakter

troßdem ftets vorherrfwend bleibt. Wie die Landfwaft als folwe; fo nimmt auch

in den Decorationen die Genremalerei nur untergeordnete Stellung ein. Von den

zahlreichen Gegenftänden einfachfter Art; den fogenannten Stillleben; worunter

insbefondere die bekannten Kränze windenden Genien hervorragen; würde es hier

iiberfliiffig fein; Details zu nennen. Pflanzen: und Thierleben lag offenbar dem

Charakter der Antike viel ferner als der Ießtzeit; wenn auw in leßterer Beziehung

es an tüchtigen Compofitionen niwt fehlt. Außerordentliwe Sorgfalt nnd Eleganz

gibt fich beifpielsweife fowol in Zeichnung wie in Farbe des Swwans zu erkennen;

der fiw jüngft in einem Haufe der fechsten Region fand; der; den einen Flügel

von rothem Bande umfwlungen; im blauen Aether fiw wiegt.

Von Hunden verfolgte Hirfwe; Tiger; die voll Mordluft die Beute zerfleifchen;

bilden neben einigen Iagdfeenen die toefentlichfte ?liesbente der neuern Entdeckungen.
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Zahlreiher noh wie diefe find die Funde. welhe Darftellungen des täglihen Lebens.

das wirklihe Genre betreffen. Gar m-annihfah ift hier der Gegenftand. welher

fih bald auf ein Gaftmahl. von phautaftifhem Tanz begleitet. bald aufs Theater in.

feinen dnrh Masken. phantaftifhes Coftüm und Bewegung charakterifirten Figuren

bezieht. bald Scenen vor Geriht. wo der Verklagte den ftrengen Richterfpruh

empfängt. dann wiederum Zehgelage im Wirthshaufe. wo frifhe Mädhen den

Zehern die vollen Becher credenzen. neben Scenen erotifhen Inhalts bildet.

Höhft komifh ift unter andern das in einer Shenke der fehsten Region gefundene

Bild. jeht im Mufeum von Neapel. wo zwei Männer am Shenktifh im Streit

miteinander fih erheben. Drohend hebt der linke feinen Arm. während ein dritter.

der Wirth. eben hinzueilt. den einen der Streitenden hinauszuwerfen mit den

Worten. wie die Infhrift fagt: ..ltje koris, rixeatje!" (..Hinaus mit euh! Genug

des Zankesl") Bekannter. doh darum niht weniger intereffant ift jene Dar

ftellung. wo ein alter Vogelfteller einer fhönen Dame geflügelte Amoretten zum

Verkauf bringt. Zwei holt er mit den Flügeln aus dem Käfig. Ein dritter ift

inzwifhen fhon entflohen und hält fih hinter der Shönen verfteckt. hinter deren

Kleide er fhelmifh hervorfhaut. während ein anderer. auf den ihr Blick gerihtet

ift. mit Kränzen ihr entgegenflieht. Wie diefe Darftellung durch ihre fhmbolifhe

Deutung von Intereffe ift. indem fie die reihe Auswahl andeuten foll. welhe die

Liebedem fhönen Gefhleht zu gewähren vermag. fo ift unter den neuern Fanden

dnrh die finnige Wahl des Gegenftandes ein anderer auffallend. ein Bild. das eine

Frau darftellt. die ihr Kind im Zitherfpiel unterrihtet. Mit der Linken daffelbe

auf dem Shofe haltend. führt fie mit der Rechten die Hand des Kindes. die das

Plectrnm umfaßt. um die aus einer Shildkrötenfhale gefertigte fünffaitige Zither

zu fhlagen. Gegenüber fteht ein anderes Kind am Altar. auf den es fih. den

Kopf zur Shulter geneigt. mit dem Elnbogen ftüßt. einen Kranz in der Rechten.

Kinder und Lehrerin find feftlih bekränzt. Am Altar lehnt ein Thyrfos; gegen

über fteht ein Pilafter. der eine Statue mit Fackel trägt. Das Bild ift graziös

der Idee und Compofition nah ; es bleibt nur zu beklagen. daß von den Farben

tönen fo vieles verwifht ift. fodaß faft nur die Umriffe geblieben,

Mit den fhon erwähnten Geftalteu. deren ätherifher Charakter fih dnrh leifes

Dahinfhtveben kundthut. wie es phantafievoller der Künftler kaum hätte wieder

geben können. in den malerifhften Stellungen bald unverhüllte Körperformen

zeigend oder vom langwallenden Gewand und Schleier verhüllt. wehfeln andere

mehr irdifher Natur. welhe Blumenkörbe tragen. Kränze windeu oder Melodien

den Inftrumenten entlocken, Dann wieder fehen wir uns von Gruppen von Krieger11

zu Roß und zu Fuß umgeben. Die Chlamys nahläffig über die Shultern ge

worfen. den Kopf vom Helm überfhattet. den Schild in der Linken ziehen fie

an uns vorüber. Andere gehen leiht bewaffnet. bekränzten Hauptes in den

Kampf. Zahllos allein fhon dem Gegenftände nah ift das Material diefer Genre

malerei. zu der man fhließlih auh jene. in mythologifhes Gewand gekleideten

Gemälde rehnen kann. wo Amorinen oder Genien in allerhand menfhlihen Ver

rihtungen. mitunter höhft trivialer Art. fih ergehen. Bald fehen wir Leier oder

Flöten fpielende Amoretten. bald reiten fie auf Ziegenböcken oder ziehen auf Del
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phinen durch die Wogen. In einem Haufe aus der fiebenten Region finden fich

tveinkelternde Eroten: einer drückt die Trauben in eine Butte aus. während ein

anderer den ausfließenden Moft unterfucht; ein dritter rührt voll Eifer mit dem

Stöcke in einem Gefäße herum. Links decken Eros und Pfhche den Tifch. während

ein anderer Eros weiter hinten mit einer zweiten Pfhche plaudert. Faft ver

fchwunden ift eine der Idee nach ebenfo intereffante Darftellung. wo drei Eroten

fich bemühen. den fchweren Schild der Ares aufzuheben. Zwei ftehen eben von

der vergeblichen Arbeit ab. ein dritter beugt fich. wie es fcheint. um im Schilde

fich zu fpiegeln. Selbft auf der Iagd begegnen geflügelte Genien uns als Ver

folger von Löwen und Tigern. felbft Hafen. Schmetterlinge. Grillen find vor ihren

Nachftellungen nicht ficher. Noch mehr überrafcht es. diefe unruhigen Geifter

in der Werkftatt des Tifchlers oder gar als Schufter befmäftigt zu fehen.

Ungleich reicher. als die bisher befchriebene Gattung ift diejenige vertreten. die

das eigentliche mhthologifche Gebiet zum Gegenftande hat. Darftellungen. die

wiederum bald als Einzelfiguren oder in kleinen Gruppen bis zu den ausgeführteften

größern Compofitionen auftreten. wo fie im leßtern Falle gewöhnlich den Haupt

ranm der Wände ausfüllen. Nhmphen und Genien bald rebenumkränzt. den

Thhrfos fchtoingend. beraufchte Mänaden mit dem Feuerbrande in den Händen. wie

andere Figuren des bacchifchen Thiafos. die zum Tanz das Tamburin fchlagen oder

in gefammelter Stellung die Klänge der Zither ertönen laffen. unter denen natür

lich der alte Silen nie fehlen darf. bilden den Uebergang von jenen phantaftifäjen

Tänzerinnen zu den wirklichen Gottheiten. unter denen uns die geflügelte Sieges

göttin auf der Weltkugel. die Palme in der Rechten oder mit Schild und Schwert

bewaffnet auf der Biga dahineilend. neben den göttlichen Mufen. den Hören. dem

Lichtgott Helios im Strahlenkranze begegnet. Nereiden und Tritonen vertreten

wiederum das feuchte Element: Galathea auf einem Hippokamp. von Delphinen

durch die Wogen getragen. inmitten feltfam tritonenartig geftalteter Figuren. die

ftatt des tnenfchlichen Hauptes den Kopf eines Seeungeheuers tragen. gehört zu

den am hänfigften wiederkehrenden Motiven. Doch nicht blos Darftellungen diefer

Art fügten die neueften Entdeckungen den früher fchon in großer Anzahl vor

handenen hinzu: faft alle Gottheiten des Olymp im Sinne griechifcljen und

römifchen Göttercults finden fich neben fremden. wie äghptifchen. unter denen

wiederum Ifis befonders hervorragt. je nach dem Grundcharakter ihres Wefens

dargeftellt. bald thronend. wie der Vater Zeus. oder wie Pofeidon. ftehend und

ruhend in jener erhabenen Ruhe. welche das Cnltnsbild kennzeichnet. nur felten

in Handlung begriffen. Aphrodite. die Schußgöttin der Stadt. ift es insbefondere.

die unter den tveiblickjen Gottheiten wol am 111eiften wiederkehrt. Bald fehen wir

fie allein. bald im Gefolge von Genien und Amorinen. Unter den männlichen

ift es Bacchus. der faft nicht tveniger oft als jene Göttin in den mannimfacljftcn

Situationen uns begegnet. Als Kind im Arme des Sathrs. als Iüngling mit

loeichen vollen Formen. wie ihn die fpätere Periode der Sculptur fonft darzuftellen

pflegt. bald nachdenklich dafißend. den Kopf auf den Arm geftüßt. bald ephen

umkrämzt in voller göttlicher Haltung. den Inhalt der Schale über den Kopf des

Panthers ihm zu Füßen ergießend. finden wir ihn. felten allein. meift von andern

 



Die neuefteu Ausgrabungen in Pompeji. 865

Figuren feines Gefolges begleitet. unter denen neben Silen auh Pan. fein gehörnter

Begleiter. zu nennen ift. Vor allen aber ift es Eros. für den mehr als für alle

andern jene Vielfeitigkeit der Darftellung harakteriftifh ift. Hier fteht er vor uns

mit Köher und Bogen. im Begriff. den Pfeil auf fein Ziel abzufhießen. dort fehen

wir ihn leihtbefhwingt. umkränzten Hanptes. bewaffnet mit Scepter und Blih.

Wiederum tritt er als Krieger gerüftet mit Lanze und Shild uns entgegen oder

fhwingt den Feuerbrand in der Rehten, Leierfpielend naht er fih uns. zum

Tanze gefchmückt. oder fhwebt mit weinumrauktem Thhrfos vorbei. Wer vermöhte

alle diefe Darftellungen. fo anmuthig in der Idee wie der Compofition nah. ins

Detail zu verfolgen!

Kaum weniger zahlreih als fie find wiederum mehr oder weniger ausgedehnte

Fignrengruppen mhthologifhen Urfprungs. welhe in den Seitenfeldern. oft fhwe

bend. zumeift demfelben Kreife wie die Einzelfiguren entnommen. fih neben andern

rein allegorifhen Charakters finden. Die fhwebende Gruppe von Eros und Pfhhe.

von andern ähnliher Natur abgefehen. die in der Ausführung kaum weniger reiz

voll find. gehört zu den bekannteften.

Nur befhränkt ift froh aller Mannihfaltigkeit der Behandlung wie des

Arrangements der Poefie- und Sagenkreis. der zu den größern Compofitionen den

Stoff geliefert. bei deffen Auswahl Sinuesreiz wol wefentlih den Ausfhlag gab.

Ueberwiegend herrfcht neben einigen dem baehifhen Kreife insbefondere entlehnten

Götternnjthen die Heroeufage vor. Von jenen mehrfach vertreten ift wiederum

unter den neuern Funden die Erziehung des Bacchuskindes durh den alten Silen.

der Chor von Sathrn und Bachautinnen. mit denen der Gott Feld und Fluten

durhfhweift. befonders feine Auffindung der Ariadne auf Naxos. wo er. von

einem Sathr begleitet. der am Meeresftrande unter Blättern Shlummernden naht.

während der Chor einftweilen zurückbleibt. Wie auh in der fpätern Poefie die

Erzählungen von Liebfchaften und galanten Abenteuern die andern Thaten der Götter

faft in Vergeffenheit gebraht haben. fo bilden Liebesfcenen diefer Art auh wefent

lih die Hanptmotive im Gebiete der Malerei. Iupiter's Liebfhafteu mit Leda.

Danae. Europa. der Entführung des fchlummeruden Ganhmed und der vom Argus

gehüteten Io fhließen fih ähnlihe. auh auf andere Götter bezüglihe 'Liebes

händel an. Hier fehen wir Apoll mit der Geliebten. dort Mars und Venus. die

lehtere mit eutfhieden realiftifherer Färbung als in den ältern Darftellungen

gleiher Art. die den Zug des Göttlichen faft zu fehr unterdrückt. Dann wieder ift

es Adonis. der. vom Eber verfolgt. in dem Arme Aphrodites verblutet. oder es

fteht Selene mit der Sichel. das Haupt umkränzt. vor Endhmion. den Shläfer in

der ftillen Mondlandfhaft belaufhend. an deffen Seite der Traunigott wacht. Nicht

rein erotifhen Inhalts find wiederum Darftellungen aus der Orpheusfage. befon

ders fhön dem Gedanken nah wie in der Ausführung des Eros Beftrafnng. Auf

goldenem von Sphinxen getragenen Thronfeffel fißt Aphrodite. das Scepter in der

Rehten. ernft und würdevoll. Gegenüber fehen wir Eros. das Kind. gefenkten

Hauptes. mit der Hand die Thränen abwifhend. fih langfam davonfhleihen. um

die Strafe zu verbüßen. lvelche die Mutter ihm dictirt hat. worauf zugleih das
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in der Linken getragene auf den Ackerbau bezügliche Inftrument hindeutet, Auf

dem Throne fteht hinter der Göttin ein anderer Eros; der die Rechte auf ihre

Schulter gelegt hat und mit der Linken auf den beftraften Kameraden hinweift;

dem er mitleidig nachfchaut.

Bei weitem vielfeitigern Stoff liefert das Gebiet der Heroenfage; obgleich auch

hier gewiffe Darftellungen erotifcher oder fentimentaler Natur ftereothp geworden.

Des Perfeus Befreiung der Andromeda; Ariadne vom Thefeus verlaffen; Hippolht;

wie er Phädra's Antrag zurückweift; Narciß; der im Quell fich fpiegelt; kommen

unter alten und neuen Funden ftets wieder vor; während eigentliche Kampfesfceuen

verhältnißmäßig felten find. So begegnet uns fchon Herakles weniger in feinen

Heldenthaten; als vielmehr in allerlei Liebesaffairen. Sein Liebes-handel mit der

Auge; insbefondere die Begegnung mit Neffus kehrt oftmals wieder. Das Söhnchen

Illos auf der Schulter; fehen wir ihn; dem Eentauren gegenüber; den er argwöhnifch

fixirt; tvährend hinter jenem das mit zwei Schimmeln befpannte Fuhrwerk mit der

Gattin Deijaneira hält; die im Begriff ift; das Kind ihm abzunehmen; um auf des

Eentauren Rücken den Fluß zu überfchreiten. Bon Scenen anderer Art finden fich

nur wenige; wie der Kampf des Helden mit Antäus; häufiger die Scene; wo er

als Kind noch in der Wiege die Schlangen erdroffelt; die ausgefandt find; ihn zu

erwürgeu. Wieder andern Urfprungs find Darftellungen von Dirke's Hinrichtung;

die hier; verfchieden von der Farnefinifchen Marmorgruppe; die an den Stier Ge

feffelte uns verführt; der wild mit ihr fortrennend fie zu Tode fchleift; während

Zethos und Amphion mit Antiope zugleich dem graufen Schaufpiel zufehen. Mehr

ausgeführt; wenngleich theilweife nur erhalten; ift auch die Niobidengruppe aus

der Exedra eines Haufes der fiebenten Region. Inmitten der von Wald um:

gebenen Scene fteht ein Heiligthum Apolks, Zur Rechten wie zur Linken erfcheinen

verfchiedene Geftalteu; Iünglinge und Mädchen; die man als Niobiden erkennt.

?lugenfcheinlich auf der Flucht begriffen; bilden fie einen gewiffen Gegenfaß zu

andern Geftalteu; die ohne ein Zeichen der Furcht zu dem Tempel hineilen; und

die man daher als Sklaven jener anznfehen hat; welche Iagdgeräthe tragen. Einige

der Niobiden find zu Pferd; andere zu Fuß; viele andere fieht man fterbend oder todt.

Einzelne Gruppen wiederum ftellen herzzereißende Scenen dar von Ueberlebenden;

welche vergebens den Sterbenden Hülfe zu bringen eilen. Dort finkt eben ein

Iüngling nieder; den Pfeil in der Bruft; während ein anderer das Haupt deffelben

von hinten liebevoll ftüßt. Ein dritter; ebenfalls fchon verwundet; bemüht fich ver

gebens; das fcheu gewordene Pferd zu zügelu. Ganz im Gegenfaße zu den bekannten

Werken der Scnlptur; welche die einzelnen Momente der Ruhe darftellen; die

dem Entfeßen vorausgehen oder folgen; die eigentliche Handlung aber ausfchließen;

fehen wir hier die furchtbare Kataftrophe wirklich hereinbrechen; das ganze Drama

rückficljtslos vor unfern Augen fich entfalten. Nur wenig vertreten finden wir

des Thefeus Waffenthaten. Die Scene; wo der Held aus Ariadne's Hand das

Knäuel empfängt; das ihn ficher durchs Labyrinth leitet; dann wiederum der An

blick der Begegnung mit der Königstochter nach vollbrachter Waffeuthat am Ausgänge

der Grotte; wo der erlegte Unhold todt am Boden liegt; find hier die maßgebenden

Motive; gegen die das Abenteuer felber ganz zurücktritt. Noch fpärlicher find die
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Darftellungen ans der Argonantenfage. Phrixos und Helle. welche. vom Widder

ins Meer geftürzt. vergebens den Arm um Hülfe nach dem Bruder ausftreckt. die

Begegnung zwifchen Iafon und Pelias. der. bei Pofeidon's Opfer gerade befchäftigt.

die fehlende Sandale an Iafon's Fuß erkennt. und in der Erinnerung an die

Prophezeiung des Orakels zwifchen Staunen und Schrecken fchwankt. Medea. als

Priefterin Diana's. in Gegenwart der'Töchter Pelias' den Zauberkeffel herrichtend:

das find Bilder. denen fich Darftellungen der Kalhdonifchen Jagd von Atalanta

und Meleager anreihen. während andere in verfchiedener Auffaffung die Sage von

Perfeus und Andromeda behandeln. wo der Held herbeifliegt. das aus dem

Meeresgrunde auftauchende llnthier zu erlegen. Weit häufiger als fie find Scenen

des Trojanerkrieges vertreten. Schon die Zeit vor feinem Ausbruche liefert viel

fachen Stoff. Mit Vorliebe wird unter anderm das fogenannte Urtheil des Paris

behandelt. wo der gewöhnlich in jugendlich weichliäzen Formen dargeftellte Königs

fohn in meift nachdenklicher Stellung der Liebesgöttiit den Preis znerkennt. Nicht

toeniger beliebt ift die Begegnung von Paris und Helena in Sparta. In roman

tifcher Gegend. im orientalifchen Hirtengewand fehen wir Paris am Bache gelagert.

dem feitwärts fich Helena naht. von Aphrodite geleitet. die bei ihr Liebe für den

Fremdling zu erwecken fucht, Ein andermal ift es Eros felber. der ftatt Aphrodite

die Blondgelockte begleitet. welcher Paris als junger Kriegsheld gerüftet gegenüberfteht.

Der durch frühere Ausgrabungen bekannten Darftellung kllckzills. den der Centaur

Chiron im Leierfpiele unterrichtet. gefellten neuere Entdeckungen wiederum eine folche

zu. welche. ähnlich dem frühern Motiv. den jugendlichen Llchillens. mit leicht über die

Schulter geworfener Chlamhs an der Seite des mit dem Fell bekleideten Chiron

zeigt. in der Linken die Leier. während des Centauren Hand feine Rechte erfaßt hat.

um fie beim Llnfckjlag des Inftrnments zu geleiten. Achilks Entdeckung unter den

Töchtern des Lhkomedes auf Sknros. unter denen der Platter Sorge ihn verbarg.

weil früher Tod ihm prophezeit war. wenn er die Heldenlaufbahn ergreifen würde.

feine Entführung von dort durch Odhffeus und Diomedes gehören ebenfalls zu den

nicht wenig beliebten Gegenftänden diefer Art. Die reiche Ausbeute. welche die

Ilias felber liefert. beginnt fchon mit der Scene. wo Thetis in der Schmiede

Vnlcaifs dem bärtigen Gotte bei der Anfertigung der Waffen Achilks zufchaut.

welcher wieder die llebergabe der Waffen an den Sohn fich anfchließt. Auf dem

Rücken eines jungen Centauren. ein andermal von einem bärtigen Tritonen ge

tragen. hält fie den goldenen Helm in der Rechten. während Lanze und Schild

auf des Trägers Schultern ruhen. Wie diefe fich bereits frühern Fanden deffelben

Gegenftandes anreihen. fo dürfte der Raub des Palladinms als neu zu bezeichnen

fein. der. im Oikos eines Haufes der erften Region entdeckt. fich jetzt im Mufeum

von Neapel befindet.

Vorn fehen wir einen feftlich bekränzten. von Säulen getragenen Tempel. den

Tempel der Pallas Athene. daneben einen von Chpreffen befchatteten Altar. auf

dem die Opferflamme brennt. Die Gruppe zur Linken läßt den bärtigen Odyffeus

im Pilgergewande erkennen. Ohne Lanze und Schwert. das Palladium in der

Linken. ift er im Begriff zu entfliehen. Gleich hinter ihm. auf dem Hanpte die

Löwenhaut. das Sinnbild feines Muthes und der Verwegenheit. fteht Diomedes.
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Mehr Entfihloffenheit als fein Begleiter zeigt er in Haltung und Bewegung. wie

jener auf die Gruppe zur Rechten blickend. welche die Priefterin in höchfter Auf

regung erkennen läßt. Das Haupt znrückgeworfen. von welchem das aufgelöfte

Haar hinabwallt. fucht fie mit ausgeftreckten Armen der Anftreugting einer männ

lichen Perfon in trojanifcher Tracht. offenbar eines beftochenen Tempelwärters. zu

widerftehen. der fie von ihrem Poften entfernen will.

Kaum mehr als die malerifche Umgebung hat die neuentdeckte Darftellnng

von Laokoon's Tode der bekannten plaftifchen Gruppe des Vaticans hinzugefügt.

Das Haupt mit dem Lorberkranz gefchmiickt. im feftlichen Priefterornat hat Laokoon

fich vor den nahenden Schlangen auf des Altars Stufen geflüchtet. Mit der

Linken die Schlange erfaffend. während. wie es fcheint. die Rechte fich bemüht.

das Unthier vom Leibe zu halten. fieht er fich zugleich nach feinem Sohne um.

den eine zweite Schlange fchon umftrickt. Schon fank der andere Sohn zu Boden.

den Blick wie Hülfe fuchend auf den Vater gerichtet und vergebens von den Um

fchlingungen des llngethüms fich zu befreien fuchend. Weiter rückwärts fieht man

den großen weißen Opferftier in wilder Flucht. tvährend feitab eine Gruppe dem

furchtbaren Vorgänge voll Entfeßen zufchaut.

Aus der Odyffee ift es befonders jene friiher fchon bekannte. neuerdings

wiederum entdeckte Darftellnng. die in poetifch würdevoller Stimmung das erfte

Gefpräeh zwifchen Penelope und dem als Bettler verkleideten Odyffeus wiedergibt.

Würdig und ernft fchaut die Königin auf den vor ihr fihendeti bärtigen Pilger.

während im Hintergründe Eurykleia. an einen Pfeiler gelehnt. dem Gefpräehe

beider zu lanfchen fcheint.

Sehr häufig wiederholt und mehrfach variirt begegnet uns ferner auch die

bekannte Scene der Begegnung Iphigeniens auf Tauris mit Oreft und Pylades.

Außer einem in der fünften Region gefundenen. jetzt nach Neapel transportirten

Gemälde diefer Art. welches jene als Priefterin Diaua's darftellt. die von den

Stufen des Altars auf die Gefangenen mitleidsvoll hinabblickt. die der Göttin zum

Opfer anserfehen find. fand fich neuerdings ein zweites. davon verfchiedenes Bild

derfelben Gattung in einem größern Gebäude der neunten Region. mit deffen Aus

grabung man augenblicklich noch befchäftigt ift, Ein von Blätterfeftons umrankter.

von korinthifchen Säulen getragener heiliger Teinpelranm bildet den Vordergrund.

in deffen Mitte wiederum ein Altar fich befindet. Anf des Altars Bafis geftützt.

nur mit rother Ehlamys bedeckt. fitzt rechts Oreft. den fchwermttthsvolleti Blick zur

Priefterin gewandt; hinter ihm. wie jener nackt. bis auf die leicht über die Schulter

geworfene Ehlamys. die über den linken Arm hinabfällt. fteht Pylades. ebenfalls

in gebeugter Haltung. das Auge auf die Priefterin auf den Stufen des Tempels

gerichtet, Blondgelocktes Haar nmwallt ihre Schultern. die ein langes dunkelrothes

Gewand umhüllt. In der Linken trägt fie das heilige Bild der Artemis. während

der entblößte rechte Arm den Saum des Mantels hebt. wie um daffelbe zu

verbergen. Ueberrafchung und Ungewißheit drücken fich in den Geberden wie in

der Haltung aus,

Mit den genannten keineswegs. auch nur dem künftlerifchen Gegenftande nach. ift

die Reihe der fehenstoerthen Werke erfchöpft; alles hier tiorzuführeu ift kaum tnöglich.
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Hiftorifcl) fagenhaften Urfprungs findet fich verhältnißmäßig am wenigften von

diefer Gattung, Dazu gehört unter anderm jenes im Periftyl eines Haufes

aus der fünften Region gefundene Gemälde. deffe11Gegenftand. fchon bei Gelegen

heit der Depinti erwähnt. Homer betrifft. wie er über das Räthfel der Fifcher

nachfinnt. Auf einem Thronfeffel. das Haupt mit Diadem umwunden. fehen wir

den greifen Dichter. den Zeigefinger auf den Mund gelegt. in Geficht und Haltung

ängftliches Nachdenken verrathend. Zwei gebräunte jüngere Figuren. die eine Jn

fcljrifi als Fifcher (eine) bezeichnet. ftehen vor ihm. Der eine etwas vorgebeugt.

den Arm zu ihm erhoben. fcheint ihm ein fchweres Problem aufzugeben. das des

Dimters ganzes Denken in Anfprncl) nimmt. An eine Säule lehnen fich Schild

und Ruder. auf die Ilias und Odhffee hindeutend.

Seltener noch als folche finden fich Stoffe. die römifchen Dichtern entlehnt

find. unter denen von neuern Funden der Tod von Phramus und Thisbe. nach

Ovid's Schilderung zur Darftellung gebracht. wol das einzige fein möchte,

Ein gewiffe-s hiftorifches Jntereffe hat dagegen noch jenes Gemälde. das man in

einem der erften Häufer am Stabianerthor unlängft gefunden hat. deffen Gegenftand

freilich etwas eigenthümlicher Art ift. Es ftellt nämlich nichts mehr und nichts

tveniger als die bekannte Schlägerei dar. toelche unter Nero's Regierung nach einer

Theatervorftellung in Pompeji feitens der Pompejauer und der Einwohner von

Nueeria. die jener Vorftellung als Gäfte beigewohnt. hier ftattfand. wobei auf

beiden Seiten verfchiedene Todte und Verwundete geblieben. fodaß das zehnjährige

Verbot des Theaters die Folge war. Von überhöhender Stelle aus iiberblickt man

einen Theil der Arena. nach deren Ausgängen Fliehende und Verfolger. Sterbende

und Verwundete. wol an 80 Perfonen. in buntem Gemifcl) hindrängen. Baracken.

Kneipen und Kramläden bilden. der Wirklichkeit ganz entfprecheud. die nächfte

Umgebung. Dahinter fieht man die zwei Nianerthürme. an welche die Oftfeiie

der Arena fich anlehut. Jntereffant ift das gemalte bunte Marmorpodium fowie

der große von Mauern umgebene Hof zur Rechten. der augenfckzeinlicl) die Gladia

torenkaferne darftellt. Von nicht geringerer Bedeutung ift ein erft unlängft in

einem Lararium an der nolaer Straße vorgefundenes Gemälde. weniger durch

den Gegenftand der Darftellung felber. als durch feine landfchaftliche Umgebung.

Das Ganze zeigt den rebenbekränzten Baechus inmitten einer Landfchaft. die augen

fcheinlick) den Vefnv erkennen läßt. in der Form. wie er vor der berühmten Erup

tion im Jahre 79 fich zeigte. Derfelbe ift von der Wefifeite her aufgenommen.

und der pompejanifche Maler wollte offenbar nur feinen Gipfel malen. indem er

fich öftlich aufftellte. Wirklich ftellt die Zeichnung das. was Strabo ..lleriex mouije"

nennt. dar. jenen Theil. der loefenilich der eingefunkene Krater der vorhiftorifckjeu

Zeit gewefen, (blog-na 311i parte 91311118, skerilis aäepeetu, einereue: großen

theils eben. kahl von Anfehen. afchenbedeckt.) Ju der That wird man ganz den

Charakter der Landfchaft wiedererkennen. wenn man fich auf der Hochebene im

Often des Vefuv mit nach Weften gewandtem Blick aufftellt. Links ragt die Höhe

des Monte:Somma hervor. an welcl)e zur Rechten. allmählich fich fenkend. die

Curve des niedern Höhenzuges fich anfchließt. in deffen Vertiefungen die Rebe

blüht. Die Bedeutung des traubenbekränzten Dionhfos. dort an den Abhängen
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des Berges, der nach Martial diefer Gottheit vor allen lieb war, liegt nahe.

(klaec: _jnga qnani W88 601188 pine 8300W* ainarii: diefe Höhen liebte Bacchus

mehr als die von Nifen.) Genügt es doch, fich des alten Rnfes der Vefuvweine

zu erinnern, deren Cultur der Maler durch jene Gottheit zur Anfchauung gebracht

hat, um ficher zu fein, daß der Berg nichts anderes als der Vefuv fein könne.

Als eine befondere Kunftgattung der ntalerifchen Darftellung verdienen fchließliclj

noch verfihiedene Mofaikarbeiten der Erwähnung. Erft in den Zeiten des tvachfen

den Luxus tritt unter Alexanders Jtachfolgern diefe Kunft nachweislich auf, wo

man fie anfangs nur auf Fußböden anzuwenden pflegte. Dies erklärt denn auch

den etwas wunderlicheu Gegenftand der älteften uns überkommenen derartigen

Arbeit von Sofas von Vergamum, der naiverweife den Kehricht eines Speifezimmers

in farbigen Thonwürfeln nebft einer Schale mit trinkenden Tauben darfteflt: ein

Motiv, das noch in unferer Zeit zu kleinern Darftellnngen bekanntlich viel benutzt

wird. Aber fchon feit dem 3. Jahrhundert begegnen wir großen Figurendarftelluitgen,

fodaß unter anderm das Vrachtfchiff Hieron's von Shrakus auf feinem Boden den

ganzen Chklus des Trojanernnjthos trug. Unter den pompejanifchen Mofaiken aber

hervorragend, ja epochemachend für unfere Kenntniß der antiken Malerei ift und

bleibt die berühmte Alexanderfchlacht aus der Cafa del Fauna, bekanntlich eine Copie,

deren Original von einer Malerin Helena, Timoms Tochter, aus Aegypten herrijhrt,

das als Schlacht bei Jffos bezeichnet wird. Zu viel ift bereits über den Gegenftand

gefchrieben, der in Kreifen der Kiinftler und Gelehrten fo großes Intereffe erregte,

als daß es hier am Orte wäre, denfelben zu erörtern. Allein fchon die Idee, welche

die Schlacht im Wendepunkte der Entfcheidtmg wiedergibt, den Augenblick darzuftellen,

wo Alexander und Darius fich begegnen und leßterer, nachdem fein eigener Bruder

und Feldherr, welcher fich fchüßend vor das in Unordnung gerathene Gefpanu des

Königswagens geftellt, von feindlicher Lanze dnrchbohrt zu Boden gefunken, den

Wagen verläßt, um auf dem Pferde eines feiner Getreuen dem Getümmel zu ent

rinnen - ift eines wahren Kunftwerkes tvürdig. Welch feiner Takt verräth fich

andererfeits darin, daß die Schar der anftiirmenden Macedonier gering, faft nur

ein Drittel, die der fliehenden Werfer die große Mehrzahl bildet! Denn der

Reiterchoe in feinem unwiderftehlichen Anprall durfte nicht durch Situationen ein

zelner gefchwächt werden, während andererfeits panifcher Schrecken, Entfeßen, Zorn

und Theilnahme für den finkenden Feldherrn, den bedrohten König in einzelnen

Individuen fich malen mußten, welche daher den Hauptthei( des Gemäldes bilden.

Wie effectvoll dr1"1ckt fich wiederum Alexanders Uitgeftüm aus, der im Eifer des

Gefechts den Helm verlor, wie er, das entblößte Haupt von mähnenartig empor»

gebäumtem Haar uinwallt, gegen des Großkönigs Gefpanu anftitrmt, gegeniiber dem

Ausdruck und der Haltung des leßtern, der fich umwendend den finkenden Feld

herrn erblickt, und iiber dem Gefühl der Pflicht eines Königs und Bruders die

Schlacht vergeffend, den Arm nach feinem Getreuen ansftreckt! Wie tief durchdacht

ift es, den König, der fich felbft vergißt, vou Perfonen umgeben darzuftellen, die

voll Aufopferung nur an ihn, den bedrohten Herrfcher denken, dem Wagenlenker,

dem edeln Werfer insbefondere, der, indem er fein Roß zur Rettung des Königs
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bietet. dadurch ficherm Verderben entgegeugeht! In der That. wieviel man auch

das Bild ftudirt. u1n fo mehr wird man die Wahrheit des Goethefchen Urtheils

empfinden: ..Mit- und Nachwelt werden nicht hinreichen. folches Wunder der Kunft

richtig zu commeutireu. und wir werden genöthigt fein. nach aufklärender Be

trachtung und Unterfuchung immer wieder zur einfachen reinen Bewunderung

zurückzukehren."

Von diefem hervorragendften aller Funde zu denen uns wendend. welche die

neueften Aufdecknngen geliefert haben. diirfte freilich Aehnliches kaum folchem gegen

über ins Gewicht fallen. Dennoch möchte die kleine im Viridarium der Lederfabrik

entdeckte Mofaikarbeit der kiinftlerifchen Idee nach einer kurzen Betrachtung nicht

unwerth fein. Auf grünlichem Untergründe. der den Erdboden darftellt. fieht man

ein Geräth. das einer Bleiwage mit Pendelfchnur gleicht. darunter einen Schmetter

ling mit erhobenen Flügeln. und über dem Ganzen ein Rad mit fechs Speichen.

Dem Pendel zur Seite ift eine mit Bändern nnd Schleifen gefchmückte Lanze ein

geheftet und rechts davon ein ähnlich decorirter Stab aufgeftellt. Offenbar fym

bolifch in der Darftellung bedeutet die Bleiwage das Alpha. den Urfprung der

Dinge. des Menfchen Geburt. und wie der Geburt das Leben und Schaffen folgt.

follten Lanze und Stab die Jugend und das Alter verfinnbildliihen. wie der

Menfckjenfchädel am Boden den leßten Reft des Dafeins bezeichnet. Wie aber

nicht alles dem Tode anheimfällt. fondern die Seele fortlebt. fo fchwebt ihr Bild.

der Schmetterling mit erhobenen Flügeln. als einzig überlebendes Wefen unter

dem Rude dahin. das den unanfhaltfamen Lauf alles Irdifchen bezeichnet.

Wol vieles möchte man außer den hier genannten Kunftwerken noch namhaft

machen. deffen Aufzählung allein ein ganzes Compendium faffen ivürde. Was aber

von fonftigeu Gerätheu. von Hausrath. Waffen und Schmuck aller Art bei Aus

bruch der Kataftrophe in Pompeji zurückgelaffeu wurde. weil man es entweder für zu

werthlos hielt oder weil es nicht zu transportiren war. und gleichwol für unfere

Kenntniß des antiken Lebens von fo hoher Bedeutung. kann felbft. wenn wir nur

die neueften Funde diefer Art ins Auge faffen. in allgemeinen Umriffen nur

angedeutet werden.

Am feltenften verhältnißmäßig ift hölzernes Geräth. tvelches naturgemäß ent

weder im Laufe der Zeit verwitterte oder fchon bei der Verfchüttung felbft durch

Feuersbrunft verkohlte. Weit einfacher als jeßt war überhaupt im Alterthum das

größere Hausgeräth. Schränke. Kommoden und anderes Utenfil. wie die neue Zeit

es verlangt. fehlte faft gänzlich. Mit Tifchen. Sißen. Betten und Kaften. an denen

allerdings ein oft fabelhafter Luxus fich zeigt. ift wefentlich der Hausrath erfchöpft.

Gar oftmals finden wir Thierklauen als Träger von Tifchen. die mit Scnlpturen reich

geziert find. während irgendein geflügeltes fabelhaftes Thier die obere Platte ftüht.

Candelaber. Lampen mit Ornament in der mannichfaltigften Art ausgeftattet. felbft

Eimer oder fonftige Küchenapparate. kurz alles. was nicht zur Befriedigung des

unmittelbaren Bedürfniffes allein gedient. charakterifirt fich durch jene gefchmackoolle

Ausftattung. welche. dem hellenifchen Geifte verwandt. ftets nach organifchen Formen

fucht. die dem Zwecke des Gegenftandes eutfprechen. zu deffen Ausfcljmücknng fie
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dienen. Die finnige Form des Swneckenhanfes; deffen Oeffnung den Docht anf

nimmt; kehrt neben dem von Thierklauen geftüßten Candelaber wieder; deffen

Swaft ein fwlanker Pflanzenftengel; eine Säule; bildet; aus deffen Blumenkelch

der Brennapparat hervorfieht. Selbft der gewöhnliwe Kowtopf zeigt now Anklänge

diefer Art; denn Swlangen oder der Hals eines Swwans bilden gewöhnlich feinen

Henkel. Der Fleifwwage dienen Sathrköpfe als Gewichte, Rebenlaub umkränzt

den gewöhnliwften thönernen Bewer. Selbft den einfawften Kriegswaffen; abge

fehen ganz von den mit Decoration überladenen Waffen der Gladiatoren; fehlt ein

gewiffer Sw1nuck niwt. Wenn auw in den feltenften Fällen der wirkliwe Künftler

fiw uns offenbart; fodaß von Selbftändigkeit und Originalität meiftens niwt die

Rede ift; fo liefert dennoch namentliw die plaftifwe Pietallarbeit eine Fülle der

intereffanteften; oft namhaften Werke uawgebildeter Objecte aus dem Kreife der

antiken Kunft. Der Damascenerarbeit unferer Zeit verwandt finden wir Arbeiten

ganz ähnlichen Charakters; welwe zeigt; wie die fwaffende Phantafie des Künftlers

auf dem Gebiete der Ornamentik in vielverfwlilngenen Linien in Laubwerk und

Guirlanden; mit Thierfiguren untermifcht; dem feinften Gefwmack Rewnung trägt;

dem Geifte unferer Zopfzeit ganz entgegen. Weniger zahlreich als die Bronze

arbeiten find die Refte antiker Goldfwmiedekunft; weil auf der Flucht ein jeder

felbftverftändliw darauf bedawt gewefen ift; die Werthfachen zu retten. Abgefehen

von kleinerm Swmuck erreiwt die-Kunft des Goldarbeiters ihren Höhepunkt da;

wo fie fich der Bronzearbeit nähert; ein Gefäß mit Ornament; wie in Figuren

getriebenen Reliefs; unter denen in der That Exemplare; wenn auw dem Datum

der Entdeckung naw niwt neueften Urfprungs exiftiren; die im Gefwmack der An:

ordnung niwt minder wie in feiner und präcifer Modellirung kaum ihresgleichen

finden möwten. Bekannt ift jener filberne Bewer mit der Apotheofe Homers; den

der Adler emporträgt; während die allegorifwe Geftalt der Ilias mit Schild und

Speer; ihr gegeniiber die Odhffee mit Swiffermüße nnd Ruder auf feingefwlungenen

Arabesken zu beiden Seiten fißen; toelwezdas Ganze umrahmen. Zwei Schwäne;

die Vögel Apollos; erheben fich zugleich mit dem Dichter zu den Höhen des

Olympos. Die Sinnigkeit der Compofition im ganzen wie im einzelnen; der Adel

der Formen; wie die toohldurchdachte Zeichnung dürfte unter den modernen Arbeiten

mit Aehnliwem kaum zu vergleiwen fein. .

Bon all den fonftigen Funden aber; von Geräthen zu theils beftimmtem; theils

unbeftimmtem Gebrauch; hier mehr zu nennen; kann um fo weniger am Plaße fein;

weil jeder Tag des Neuen ftets fo viel zu Tage fördert; daß kaum ein Ende davon

abzufehen. Bedenkt man andererfeits; wie die bisherigen Funde; welwe unfere

Kenntniß der Antike fo bereiwert; ja in manwer Hinfiwt erft zu klarer Einficht

in ihr ganzes Wefen eingeführt haben; bei weitem den geringften Theil deffen bilden;

was heute now der Swos der Erde birgt; fo mag inan auw in Zukunft den

Arbeiten der Gelehrten Deutfwlands und Italiens; loelche fiw zu gemeinfamem

Swaffen auf dem Boden jenes Landes die Hände reiwen; niit Intereffe folgen.

Hier find die Refte der antiken Welt uns wiedergegeben worden; welche wir heute

noch voll Ehrfurcht und Staunen bewundern und die noch jetzt nach zwei Iahr

taufenden der Nawwelt zum künftlerifwen Vorbilde dienen,

 



Löilder aus Deutfh-kkolhringen.

Von

Armand .üreiherrn von Ardenne.

Wenn bei nnfern Nahbarn vor dem (ehten Kriege ..l0 banbenr (kette krangajs"

als ein Natioualgut. als ein Glüä galt. deffen fih jeder Bewohner des gefegneten

Landes erfreuen durfte. fo blieb dabei immerhin eine fehr verfhiedene Werth

fhäßung der einzelnen Departements beftehen. Wurde dem Elfäffer nahgefagt:

..c'est un nllennrncl". fo: war das einerfeits eine Entfhnldigung für den aoeent

tautonique. der die Verzweiflung des ftraßbnrger Proteftlers bildet. anderer

feits aber wie eine Tratte auf Fleiß. Intelligenz und Zuverläffigkeit, Das ..c'est

nn Lori-am" klang anders, Einen Lothringer zu übervortheilen. galt niht für

leiht. Handelte es fih aber um Treue und Glauben. fo mußte man fich eben

erinnern. daß Vorfiht die Mutter der Weisheit ift. Heute fpielt Paris in Bezug

auf feine verlorenen lothringer Kinder die Rolle der trauernden Niobe und erklärt

fie bei den für fie alljährlih in Scene gefeßten Weihnahtsfeften für die verkörperte

Vereinigung aller denkbaren Tugenden. Das ideale Bild aber. das fih die Parifer

von dem anneetirten Lothringen zu mahen belieben. ift mit dem Couliffenpinfel

gemalt und auf die Ferne berehnet. In der Nähe zeigt es fo dicke. derbe Strihe.

fo dunkle Shatten und grelle Lihter. daß man. falls eine entfhuldbare ..Ver

ftimmung" zeitweilig die Oberhand behält. verfuht ift. mit Leffing zu fagen:

Von weitem fhon gefiel mir Phafis fehr:

Nun ih fie in der Nähe

Von Zeit zu Zeiten fehe.

Gefällt fie mir - auh niht von weitem mehr.

Wer als Luftfhiffer über Deutfh-Lothringen dahinziehen und es mit contem

plativem Auge von oben herab betrahten könnte. der würde zunähft. wie Friß

Reuter über das bunte unregelmäßige Mufter des Felderteppihs in Thüringen.

fagen: ..Et läßt fihr unrauhig." Wie die farbigen Krhftalle eines Kaleidofkops.

fo fhießen die kleinen Befihthümer durheiuauder. Dort fteht ein Endhen Flahs.

dort wiegt ein winziges Mohnfeld feine trauernden Häupter. dort friften einige

Gemüfebeete ihr befhränktes Dafein. dort fteigt ein durhfihtiges Gehölzhen den

Berg hinab. um einen dünnen Onerftrih in dem bunten Durheinander zu markiren.

und nur wenige Fruhtfelder nnd die Weinberge zeigen breitere Flähen auf fonnen
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durchglühtem Steinboden.*) Selten. fehr felten bietet ein größerer Wald dem

Auge einen erfehnten. erfrifchenden Ruhepunkt. öfter noch ein blauender Weiher.

der träumerifch feine kurzen Wellen in fchilfigem Geftade verraufcheu läßt. In

das wechfelnde Landfchaftsbild find unzählige Dörfer. Schlößchen. Mühlen. Einzel

wohnungen. Winzerhäuscljen eingeftreut. im Verhältniß etwa fo dicht. wie die

feinen Thautröpfchen auf einem bereiften Kohlblatt. Wenn wir uns weiter in

den Standpunkt cities Luftfchiffers hineindenken. fo werden wir bemerken. daß

das Land von überaus zahlreichen Wafferfäden die Kreuz und Quer durchfurcht

ift. Aber die Bäche fcheinen nicht über den lehmigen Boden dahinzngleiten.

fondern es ift. als wären fie fchnürende Stricke. die tief in das Fleifch des Landes

einfchneiden und die umgebende Muffe hoch emporquellen laffen. So fcheint es.

als wenn fie es wären. die Lothringen den plateauartigen. zerriffenen und zer

fchluchteten Charakter gäben. der die .Hanptflächen des Landes gerade hoch genug

erhebt. um den Winter einznladen. mit eifigem Hauch dariiber hinzufegen, Die

fchmale Sohle der Thäler und Thälchen ift aber deshalb um fo gefchühter und

es ift. als ob alle Genien der Romantik in diefe verborgenen Falten fich geflüchtet

hätten. Neckifcher Schaum fliegt da und dort von luftigen Mühlrädern; eine

fchmale. frifch grünende Matte begleitet das magere Rinnfal des Buches; an den

fteilen Thalhängen zieht fich dichtes Gebüfch. oder gar ein kleiner Beftand kräftiger

Waldbäume; wenn irgendwo das geheßte Wild mit fcheuem Auge fich zeigen dürfte.

fo wäre es hier. Aber. armer Hafe. beklagenswerthes Feldhuhn. die ihr in Lothringen

das Licht der Welt erblickt habt. ihr werdet es nicht lange fchanen! Sowie der

Morgen des erften Iagdtages grant. rüftet fich in Schloß und Hütte die Schar

der Iagdbefliffenen in fchier unglaublicher Anzahl vom graubärtigen Greis bis

zum halbwüchfigen Iungen. Bewaffnet find diefe Francs-Tireurs mit allen Mord

waffen. die feit der Erfindung des Radfchloffes Menfchen und Thieren gefährlich

geworden find. Auch jetzt bedrohen fie Menfch und Thier faft in gleicher Weife;

denn bei ihrer Anwendung fcheint vergeffen zu lverden. daß Schrot der Pienfchenhant

fo unangenehm ift wie dem Balge des Kaninchens. Die Zeit fcheint nicht allzu

fern. wo ein Hafe in Lothringen einem Zoologifchen Garten zur Zierde gereichen

könnte. Und ihr. nnfchuldiges Volk der Fifche in der klaren Flut! Hinter jedem

Stein. über den die Welle murmelud fich bricht. lauert ein Angelhaken. in jedem

Teichwinkel eine Reufe. Welcher Triumph. wenn ein fingerlanger Fifch erbeutet

ift: fchon beim Fange. und dann zu Haufe. wo die bewnndernde Gattin dem

glücklichen Fifcher im Kreife der gaffenden Nachbarn mit den Worten auf die

Schulter klopft: ..box-er clone le gajllarcl!" Faft fcheint es. als träten für die

verfolgte Thierwelt Wölfe") und giftige Schlangen als Rächer auf: beide in einer

*) Ein Cnlturhiftoriker von der Bedeutung des lle. Th. Huhn macht für diefe kaum

glaubliche Zerfaferung des Grundbefißes. die jeder Melioration im Wege fteht. die Erb:

fchleicherei der Kloftergeiftlicljen und die Hexenproceffe verantwortlich; die leßtern infofern.

als von dem Befißthum der Inculpaten kleine Parcellen der Geiftlichkeit znfielen. (Vgl.

Huhn. ..Deutfch-Lothringen". S. 104,)

**) Es wurden deren im lehten Winter 38 Stück gefchoffen und auf den wenigen größern

Treibjagden mindeftens die dreifache Anzahl gefeheu. Die Schonnngen der Wälder find fo
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Zahl, die im Winter den Heerdenbefiher beforgt und im Sommer die Landpartien

vorfichtig macht. Vor der Befolgung des Liedes: „Brüder lagert euch im Kreife",

wird der Boden jedenfalls gehörig durch Stockfchlijge in Bezug auf feine Sicher

heit recognofcirt.

Ich fürchte, die Thiere haben uns zu lange aufgehalten; übergehen wir daher

die Betrachtung der armfeligen, dürftigen Kühe, der elefantenartigen, fchwammigen

Pferde, Müde und langfam fchleppen fie die fchweren Karren über die fteinige

Landftrafze, das leifefte Kopffchütteln trägt ihnen den oorwurfsvollen Ruf ein: „>11,

guet 8aura3e"; verlaffen wir auch unfern Luftfchifferftandpnnkt und treten wir auf

ebener Erde unter die Menfchen auf die Gefahr hin, ein 1108pitjum rjle anzutreffen.

Wer fich unter einem lothringifchen Dorfe etwas Auheimelndes, Jdhllifmes

vorftellen wollte, wie wir es bei unfern deutfchen Dörfern gewohnt find, wo die

rothen Ziegeldiiclfer anmuthig wie frifihe Früchte aus dem fie umgebenden Grün

hervorleuöhten. der wiirde fich fchwer getiiufcht finden, Nichts Oederes„ Abftoßenderes

läßt fich denken als eine lothringer Dorfftraße. Ju langweiliger Einförmigkeit,

ohne Nebengaffen, ohne Lücken zieht fie fich hin. Kein Garten, kein freundliches

Nafeufleckchen, keine Dorflinde verleiht dem nionotonen Bilde etwas Abwechfelung.

Dafür liegen vor den Häufern hohe Reifigbündel und dürftige Düngerhaufen,

die nichts ioeniger als der Stolz ihrer bäuerlichen Befißer genannt werden können.

In unzähligen fchwarzen Bächen entflieht die düugende Kraft und von oben dörrt die

Sonne: widerwürtiger Geruch ift die unvermeidliche Beigabe. Ackergeräthe, altes

Gerümpel ftehen in wirken Haufen vor den einzelnen Höfen, fodaß, wie Jeremias

Gotthelf irgendwo fagt, der verftorbene Großvater noch feine eigenen Hobelfpijne

wiederfinden würde, wenn es ihm einfallen könnte, feinem Enkel einen Befuch zu

machen. Dabei find die Häufer fchmuzig und kahl; kein Gefims, kein grüner

Laden, ja felbft kein überhängendes Dach gibt ihnen etwas Sehmnckes, Einladendes,

Selbft der Storch fcheint die ungaftliche Stätte zu meiden. Unwillkürlich fchließt

man von dem düftern Ausfehen der Behaufungen auf einen fi11ftern Geift feiner

Bewohner. Nur ein nettes „Daheim" findet fich faft in jedem Dorff ein wenig

zurückgezogen von der Straße, durch eifernes Gitterwerk von der Außenwelt ab

gefchloffen. Hier wohnt der Cure, der geehrtefte und wichtigfte Mann der Ortfchaft,

nicht allein in religiöfer, fondern auch in focialer und politifcher Hinficht der Hirt

feiner Heerde, Es würde dem Bilde etwas fehlen, wollten wir den feudalen

Beigefchmack über dem hierarchifihen vergeffen. Beinahe in oder an jedem kleinen

Neff liegt ein Chateau oder freundliches Landhaus. Mitten in weiten, fchattigen

Parkanlagen gelegen, durch Fontainengeplütfcher und Vogelgefang belebt, find fie

erquickende Oafen in ihrer wüften Umgebung. Aber kein frohes Leben entfaltet

fich in dem von hohen Steinmauern umgebenen Paradies. Mürrifcl) find die

dichten weißen Fenfterläden gefchloffenf kein Rauchwölkchen entflieht einem der

vielen zierlichen Schornfteine; ein einfamer Zettel fchaukelt meiftens am äußern

dicht und fo mit unterholz durchwachfem daß fie ihnen und dem fcheuen Schwarzwild un

durmdringliche Smlupfwinkel bieten.
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Hofthor im Winde und trägt die ftereothpe Auffchrift zur Schau: „Leoni-tete n

i-encire 0a t. 1011er." Wir machen vor den verfchloffenen Thüren halt; die im c l

Innern vielfach eine Einrichtung von höchftem Gefchmack und Luxus umfchließen

mögen; und wenden uns nach dem Dorfe felbft; um dort in einen Krug oder

richtiger in eine lllai-elmnäerje (le i-jn einzutreten, Es gibt deren in Lothringen

Legion; und den fchmncklofen Schildern; anf denen lakonifch zu lefen ift: „Lena

e. voii-e et. a n1anger"; begegnet man auf Schritt und Tritt. Die Aermlichkeit

der Einrichtung des Gaftzimmers feht uns in Verwunderung. Da ift kein Bilder

reichthum wie bei uns in Altdeutfchland; kein buntes Heiligenbild; kein Eonterfei

des Landesvaters mit gefteiftem Bart und ftarrem Ausdruck; keine gravitätifch und

ehrbar gehaltenen Familienphotographien fchmücken Thür und Wand. Nur einfam

im Winkel fteht eine Holzftatue der heiligen Jungfrau. Ein Erucifix ift gleichfalls

feltene Waare: es fcheint als ob man in Lothringen die Mutter für ioichtiger f

halte als den Sohn. Ein Spiegel in breitem goldenem Rahmen wird aber felten

fehlen. Wir erkennen; daß wir au der Grenze des Landes leben; wo die Wider

fpiegelung des eigenen Ichs mehr intereffirt als die bildliche Darftellung fremder

Leute. Vernmndert gleiten unfere Blicke über den Herd oder; wie wir beffer

fagen müffen; die Feuerftelle. Knnftlos; von Steinen ummauert; brennt das Feuer

mit der Diele in gleicher Höhe; ein rußiger Keffel hängt an langen Ketten über

der Glut und fchwere Rauäjwolken wälzen fich durch den plumpen Kamin. Welch

Geficht wol unfere deutfcheu Köchinnen machen würden; wollte man ihnen zumuthen;

an folcher Stelle ihre Kuuft zu üben. Dennoch fteht die Kuuft ihrer lothringer

Amtsfmweftern auf keiner niedrigen Stufe; ihre am Bratfpieß gebräunten Fleifch

ftücke find nicht übel; wenn fie auch dem deutfcheu Gaumen immer fremd bleiben

werden. Brot und Wein ftehen bald vor uns: aber beim beften Willen vermögen

wir beiden nur wenig Gefchmack abzugewinnen. Das ziihe; weiße; großlöcherige

Gebäck bietet der Zunge fo wenig wie das faure; leichte Zeug; das man lljn ae

[m78 nennt. Armer Wanderer; lebteft du in den Zeiten Luerezia Borgims; du

toürdeft nach feinem Genuß erbleichen. Diefes Urtheil fcheinen indeß die einheimifchen

Gäfte nicht zu theilen; denn fie fchlürfen behaglich das Landesproduet; auf welches

fie offenbar glauben ftolz fein zu können. Der lothringer Menfchenfcljlag ift nichts

toeniger als kräftig. Eine toirkliche athletifche Geftalt fieht man faft nie. Ein

pommerfcher oder weftfälifcljer Landkrug würde bei gleicher Anzahl feiner Infaffen

faft das doppelte Körpergewicht repräfentiren. Dabei befihen die Lothringer ebenfo

wenig das Nervige; Ballartige der Muskulatur der wirklichen Franzofen; fie haben

eben wie alle Mifchvölker das Unglück; weder von dem einen noch dem andern

ihrer Stammältern gerade das Befte ererbt zu haben. Auch an andern Abzeichen

merkt man die doppelte Abftammung. Blonde und fchwarze Haare find in gleicher

Weife vertreten; mehr aber noch ein nndefinirbarer; ausgeblaßter Farbenton; der

zwifchen beiden eine wenig gefchmackvolle Mitte hält. Nur der Schnurrbart und

die düfterer gefärbten Augen fowie die gelbliche Gefichtsfarbe deuten auf ein

Ueberwiegen des romanifchen Blutes. Diefes Nebeneinander oder richtiger diefes

„Keins von Beiden" der Nationaleigenart beider Nachbarvölker fpricht fich bei der

lothringer Landbevölkerung in wahrhaft wunderlicher Eonfequenz aus; fowie man
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von einer oberflächlichen gallifchen Tiinche abfieht. Da ift nicht die Spur von

der deutfchen breiten Behaglichkeit und Gemüthlichkeit im Wirthshaufe; der Begriff

des ..Kneipens" wird einem Lothringer ftets unverftändlich bleiben. Ebenfo fremd

ift ihm unfere laute. derbe Ausdrucksweife. das fchallende Lachen; ein fefter Fanfi

fchlag auf den Tifch ift ihm ein Greuel. Andererfeits fehlt ihm ebenfo fehr die

zappelnde. queckfilberartige Beweglichkeit und Ziel-lichkeit des Franzofen. von toel>jer

der alte Happel fchon fo richtig fagte: ..Sie find hurtig. munter. fröhlich und zu

allen Dingen gefchickt und fouderlich in dem äußern Wefen artig. fodaß ihnen alles

wohl anftehet. was fie in Kleidern. Geberden und andern Sachen vornehmen."

So fehlt denn auch die deutfche Grobheit und Krakeelfucht ebenfo fehr wie

die übertriebene franzöfifche Höflichkeit. die der große Conde einft felbft perfifliren

zu müffen glaubte. indem er feinem Kammerdiener fagte: ..blonsienr Jean, ciitee

n llloimieur mon vorher, (Le inettre ll/lessjeui-Z m88 abet-aux ä lilaciunie inn. uaiture."

Was follen wir von der Sprache fagen? Im Iahre 1822 fchrieb die Akademie

von Meß eine Preisaufgabe arts. wie am beften die deutfche Sprache ganz zu

befeitigen fei. Als Radicalmittel wurde unter anderm vorgefchlagen. die deutfchen

Gemeinden mit höhern Steuern zn belegen. So ift es denn freilich gekommen

im Laufe der Zeiten. daß die Dietrich. Friedrich. Matthias. Rudolf fich in Didier.

Ferch. Mathieu. Raoul verkehrt haben; aus Auweiler. Bolchen. Flörchingen ift

im Ninnde des Volkes ein Oludevilliers. Boulah. Floranges geworden; unfer kern

deutfcher Schultheiß hat fich erft die Wandlung in Xolteffe und dann in Monfieur

le Maike gefallen laffen müffen; wer aber glaubt. daß felbft in den fogenannten

rein franzöfifchen Dörfern das gallifche Idiom einigermaßen unverfälfcht gefprochen

werde. den möge eine kleine Probe lothringer Patois (aus dem ..(„'l1nnt lim-lin")

eines beffern belehren:

Casio, li räpodt] 611m1, quX-.lle 3611i; bäle 0o non,

(Z9 intime yet. tolet que. _fK-.otjme kanaboo,

Lille keilie, ab, en t0 reine, (iiligente ei; m' nägire;

l 11h- 'eine en let. päroiaae eine pärnilie ori-its eta.

Ein entfchiedener Mangel irgendwelcher beftimmter Tracht macht fich felbft beim

weiblichen Gefchlemt bemerkbar. fo recht im Gegenfatz zu dem kerndeutfchen Elfaß.

Bei den Männern herrfcht die blaue Blufe vor; um den Leib ift vielfach eine

grellrothe Schärpe gefchlungen, Dem fchlaffen. unordentlich ausfehenden Anzug

verleiht die ungeheuer weite blaue Hofe oft etwas Komifckjes. Wenn ein lothringer

Bauer in feinen fchweren Nagelfchuhen. die Hände in den bodenlofen Hofentafchen

vergraben. den Brüle-gorge zwifchen den Zähnen auf feiner kothigen Dorfftraße

fteht und mürrifck) in den Nebel hineindampft. fo kann er dreift mit Friedrich dem

Großen fagen: ..'l'nnt pjZ pour (lien, 8i _je lui res-zemble." In der gefchilderten

Attitude fteht aber der Lothringer ficher. wenn irgendetwas Neues. Aufregendes

in feinem Dorfe vergeht. dem er durchaus zufchauen muß. z, B. wenn zur

Manöverzeit mit klingendem Spiel Truppen einrückeu, Wo bleiben aber da die

luftigen. frifchen Scenen. die fich im gefegneten Altdeutfchland oder auch im

Elfaß abfpieleu: der fröhlich lärmende Kinderhanfe mit den ftrahlenden Blicken;

die Dir-nen und die Mütter. die mit dem Iüngften auf dem Arm vor die Thüren
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ftürzen und in vortrefflichfter La11ne die derben Scherzreden der Soldaten erwidern;

wo endlich der treuherzige Händedruck des Hausvaters. wenn die Eiuquartieritng

fich meldet. die er möglichft fchnell an den befeßten Frühftückstifch zu bringen fucht?

Nichts von dem allen in Lothringen. Mistrauifch betrachtet der Bauer den Quartier

zettel und feine Pantomimen laffen erkennen. daß er jedem Eindringenden über:

laffe. wo er tinterkriecljen wolle. Wehe dir armem Krieger. wenn du nicht bei

den tveiblichen Infaffen mehr Gnade findeft: du mußt fonft unweigerlich mit der

fchmalen Magazinverpflegung fürliebnehmen, Nicht gerade in beffer Laune fteigen

dann auch die Offiziere durch den tiefen Schnmz der Straße nach dem Gafthaufe.

das durchaus nicht die claffifche Infchrift eines alten parifer Hotels verdient:

..lienite mi me owner, (jut Ztomnebo labor-nie et. ego reßtaurabo e08." Erwähnt

muß indeffen werden. daß diefe ltngaftlichkeit fich nur in rein paffiver Weife äußert.

Directe Renitenz ift etwas Unerhörtes: die franzöfifchen Präfecten haben dafür ge

forgt. daß die Bevölkerung unterthatt fei der Obrigkeit. welche Gewalt über fie hat.

Wir würden dem lothringer Landvolke unrecht thun. wollten wir ihm. wie nach

dem Bisherigen gefchloffen werden könnte. allen Lebensfrohfinn abfprechen. Oft

werden fogar in den Dörfern große Tanzfefte abgehalten. die umfaffender Vor

bereitungen nicht entbehren. Riefige rothe oder gelbe Plakate laffen Wochen vor

her etwa folgende Anzeige lefen: ..bee jenneä gene (ie li/lantignz- ont [Wanne-ur

(keiner-tir- 168 vubitante (tee ent-traue, cjn'i18 (januar-ont un bat le tel ei. te] -- an

ciurwertr Zur 1e getreu.“ Am beftimmten Tage rollen denn auch die fchwerfälligen

Karren mit der tanzluftigen Jugend beider Gefchlemter in zimlicher Anzahl auf

den Feftplaß. und man muß es den Mädchen laffen. daß fie hübfche. lachende

Gefiihter zeigen. auch ihre Geftalt im Verhältniß kräftiger und elaftifcher erfcheint

als die der Burfchen. Nach einer etwas eintönigeti Mufik fchwenken fich dann

luftig die Paare nnd der deutfche Walzer toechfelt mit der franzöfifchen Onadrille.

Aber die Lnftigkeit fteigt nicht zu ftiirmifchem Iubel. Die Männer find im all:

gemeinen mäßig und laffen auch nicht gern viel draufgehen. Ein übermüthiger

Burfche. der feine Tafchen umkehrt und _luftig das Geld zwifchen Wirth und

Mufikanten theilt. ift in Lothringen eine Fabel; ganz im Gegeufaß zum fröhlichen

Elfaß. von dem der ernfthafte Sebaftian Münfter fchon im 16. Jahrhundert

tadelnd fagte: ..Das arbeitfam Volck. fo darinnen ift. verzecht gemeinlich all fein

Gut und fpart nichts in zukunfft." Höherer Iubel als an den gewöhnlichen Tanz

fonntagen herrfcht bei den Feften wohlhabender Familien. befonders bei Hochzeiten.

Allein auch hierin ift feit der großen Revolution vieles nüchterner und einfacher

geworden; eine Abholung der Braut in feierlicher Proceffion. luftiges Zechgelage

in den Häufern der beiderfeitigeu Schwiegerältern und die Ueberführung der Aus

ftattung in das neue Heim gehören nur noch zu den Ausnahmen. Ueberhanpt ift

es auffällig. wie wenig Refte eigenartiger Volksfitten fich erhalten haben. Zu

ihnen gehört noch ein Ueberbleibfel deutfcher Friihlingsfeier. Im Mai fchmücken

fich die Kinder mit grünen Birkenztoeigen und bunten Bändern und ziehen fingend

und kleine Gaben heifchend an den Thüren herum. Man verfteht wol allenfalls

den Refrain ihres Liedes:

(Root 10a _juli :voir (le mai, 6 cui 1118i.
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Die fonft gebräuchlichen Rofenfefte (mit einer Rofe wurde feierlich die bravfte

Jungfrau des Dorfes befchenkt). die abfonderlichen Gebräuche bei Leichenfeiern.

die ?lufführnngen in der Paffionszeit und vieles andere. was den verwafeheneu

Zügen des Volksantlißes einen markanten Ausdruck gab. ift auf immer dahin.

Faft fcheint es. als hätten die politifchen Stürme. Elend. Hunger und Roth. der

häufige Wechfel der Herrfchaft den Bewohnern die Luft nach Bethätigung befon

derer Eigenart genommen. Die ftille Melancholie. die auf vielen Gefichtern

zu lefen ift. das Ernfte. Gravitätifche. Pflichtbewußte. Nüchterne. das überall zu

Tage tritt. machen den Eindruck. als fühle das Volk toeniger das Glück als die

Verpflichtung zu leben. Es wäre ein grober Jrrth11m. wenn man meinte. daß

erft feit der letzten deutfchen Invafion diefe Stimmung im Volksleben fich geltend

mache. Franzöfifcl)e Schriftfteller. die nicht immer mit der Revanche kokettiren.

geben das willig zu. Merkwürdig. daß einzelne fchalkhafte Gebräuche in diefem

Niedergang volksthümlicher Fröhlichkeit fich zu erhalten gewußt haben. So be

ftin11nt in einigen Gegenden ein Dorfconvent am Sonntag vor Faftnachi. wen von

den jungen Burfchen und Mädchen er als Paare zu fehen wünfcht. Die Burfchen

ziehen dann durcl) das Dorf 111it Lärm. Mufik und Schießen und rufen vor den

Häufern der betreffenden Schönen: ..Wir geben Mademoifelle X, an Monfieur Y."

Die Genannten find dann während der Faftnachtszeii Valentin und Valentine.

tanzen alle Tänze zufammen und geberden fich als Brautleute. Jft dem Mädchen

jedoch die Sache nicht ernft. fo reicht fie nach den Fefttagen dem Burfchen einen

erlofchenen Feuerbrand und darf diefer für Spott dann nicht forgen.

Je ärmer das Volk aber im allgemeinen an Luft und Schalkhaftigkeit ift.

defto reicher ift es an Olberglaubeu. Wir wollen zu feiner Charakierifirung nur

anführeu. daß am Johannistage zwifchen 12 und 1 Uhr nachts die böfen Geifter

Zauberkräuter pflücken follen. die dann befonders wirkfam feien. Um den Geiftern

nun einen Poffen zu fpielen. verftellt man die Uhren und läutet mit den Kirchen

glocken. damit das Schlagen der Thurmuhr nicht vernehmlich wird, Ueber diefeu

nnfchädlicljen Hokuspokus mag man lachen: ein anderes Geficht zeigte aber hier die

religiöfe Superftitiou am Ende des 16. Jahrhunderts. wo der Hexenverfolger Nikolaus

Remy binnen 15 Jahren 90() der armen Opfer auf den Scheiierhaufen zu bringen wußte.

Lothringen ift fo fehr ein ackerbautreibendes Land. daß das fiädtifche Element

weit hinter das ländliche zurücktritt. befonders da die Infaffen der kleinen Städte

die Landwirthfchaft neben ihren Gewerben treiben. Alles wirklich ftädtif>)e Wefen

concenirirt fich daher in der einzigen Großftadt Meß. Fareh in feinem berüch

tigten Buche ..he [thin trnnhajs" fchreibt über den Eindruck. den die Stadt im

Jahre 1879 auf ihn gemacht hat. Folgendes:

..Quanci 011 trarerse 1a parte (serpenoise) .exercise par les sentinelles preis

sieuues, i] semble, qu'0n entre (Lans 1111 sepulere, [111 trisson raus passe (Lans

1e (108. li-letr est une ville marie eirilement, petrjtiee (Lans sou äeuil - une

cite (latente, pour laquelle il 11h* s. plus 11i joies, 11i ketes, ui sourire (Neulants.

:[49 pas lourci et 0311131106 (in soläat germain, les bruits (ie erosses (ie fusils sur

les pures, 1e eliquetis (Les sabres trainer insollameut sur les trottoirs, les rantie
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mente (168 ciemj-tambours, 108 aigr68 n0te8 (108 fiir-ee, 168 kenn (ie peioton

(Arznei-eiiie 80118 168 mare, 8011i 168 861118 droits, gn'0n antenne."

Das Bild, das Farch mit pntri0ti8rn6 821118 pbraße gefchildert haben will und

das fich im Verlauf feines Buches in noch weit düftere Schattentöne verliert, ift

ftark übertrieben und nur in feinen äußern Contouren richtig. Wenn aber fchon

der weife Agrippa von Köln fagte: „fbletiä :learn - muearnmque nm-erea" (Mey

ift habfü>jtig und den Mufen ftiefmütterlich gefinnt). zu einer Zeit, in der Metz

neben Nürnberg und Augsburg fich ftellen durfte. fo ift freilich ihre fprichwörtliclje

Strenge und Nüchternheit jeßt ganz in den Dienft der Bellona übergegangen.

Ueber Meg und feinem eifernen Fortgürtel brütet der Krieg; das Gefühl, daß vor

feinen Mauern aller Wahrfcheinlichkeit nach ein tvefentliches Stück des Gefchickes

zweier großen Nationen in abfehbarer Frift blutig entfchieden werden wird, gibt

dem Ganzen eine tragifchere Färbung, als es fonft der Fall wäre. Dabei hat die

Stadt felbft wenig Erheiterndes in ihrem Aeußern, fodaß der ernfte, melancholifckje

Eindruck bei einem Durchftreifen der engen, düftern Gaffen verftärkt werden muß.

In fchärfften Windungen, bergauf bergab, verfchlingen fich diefe zu labhrinthifcljem

Wirrfal. Kohlengefchwärzt wie in einer englifchen Fabrikftadt ftehen die alten

hohen Häufer da. ohne jeden Schmuck, ohne jiberftehendes Dach, fodaß fie aus

fehen wie mürrifche Greife, denen der Wind den Hut fortgeblafen hat. Berftärkt

wird das Einfame, Abgefchloffene des Ausfehens durch das beliebte Schließen der

Fenfterläden. befonders wenn im Sommer die Sonne unbarmherzig auf den heißen

Asphalt herniedergliihtz dann aber noch dadurch, daß die Häufer nach der Straße

zu vielfach nur eine kahle Mauer ohne Fenfter zeigen und ihre lachende Seite

nach orientalifcher Weife n11r dem Hofe zukehren. Oft birgt jedoch ein düfteres,

verlaffen oder klöfterlich dreinfchauendes Gemäuer eine lebenslnftige, fröhliche

Familie, die in eleganten weiten Räumen*) jede Behaglichkeit häuslichen Comforts

findet. Wenn aber Farch in feinem weitern Bericht über die Einwohner der Stadt

fagt„ fie feien „une nation trainäe an LZEWVQZE, qui pleuke 83. patrick et 116 cent.

paint eilte 001130163 - 1a population [anguit ei ixegete", fo hat er feinen frühern

Landsleuten die befte franzöfifche Tugend beftritten, die fie haben: die Elafticität

des Geiftes und den philofophifchen Frohfinn. Denn franzöfifcljen Charakter zeigt

die eingefeffene Bevölkerung von Metz vorläufig noch durchaus. Das Volk macht

denn auch vom erften Olugenblick an, wo man mit ihm in Berührung kommt, den

franzöfifchen leichtlebigeu Eindruck, dem eine gewiffe Bonhomie und gutmüthiger

Humor nicht abznfprecljen find. Der alte Herr, der einem triukgeldheifchenden

Knaben die Reifetafche wieder entreißt und dazu feßt: „Teac paar me (lien-nike,

man gargan, que _je 1a poi-te“, ift ein fo liebenswürdiger .Kauz wie der Arbeiter,

der vor uns ein Liedchen trällert:

lm 'i6 Feet. qu'un 'oz-age

'kin-bonn .Le 1'e1111)611ir1

8.31-10.33 e111- 16 pauäagß

[4991 [-0808 (111 plajajri

*) Auffallend ift der Reichthum an alten Rocoeomöbelu aus den Zeiten von Ludwig Al?,

und ni'.
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Nach dem grenlicljen Iargon in den lothringifcljen Dörfern berührt das reine

Franzöfifch das Ohr auf das angenehmfte: man fühlt. man ift nicht mehr unter

einem Mifckjvolk. fondern unter dem peuple etinnsonuier, rnaqueur, femme. Ein

wehmiithiges Gefühl. daß es dem Reichsfeinde gelingen konnte. aus einer dentfchen

Reichsftadt fo bald eine rein franzöfifche zu machen. paart fich mit der Hoffnung.

daß auch moralifch wiedererobert werden kann. was man nur erft ftürmend ge

wonnen. Alliiberall. wohin das Auge fällt. werden Erinnerungen geweckt an die

alte deutfche Zeit. An der Römerpforte fteht folgende Iufchrift: ..Ce 9 .Crrjl 1473

ü, [o. parte Zerpenoise Wein sui-prise pur kennemi e81: saure-e par 1e dont-niger

flat-elle." Für Dentfchland gegen franzöfifche Truppen hat der brave Bäcker fein

Leben eingefeßt und verloren, Die Erwähnung der Großthat ift aber in fo all

gemeinen Ausdrücken gehalten. daß der Meher beftimmt glaubt. fie fei pour 12.

glojre ile [a. France gefchehen,

Wenn wir ein wenig in das Innere der Stadt fchlendern. fo fehen wir an

den Straßenfchildern Rue Bicentrue. Rue Chandellerne. Rue Chapellerue. Rue

Nexirue. Rue Turue u. f. w, Wir erftaunen über das doppelte line. doch ift

die Erklärung leicht. Das deutfche ..Vineenzftraße" wurde nach der franzöfifchen

Occupation in Vincentrne überfeßt; nach feiner Gewohnheit fehte aber der Franzofe

noch fein line davor. Ueber dem Straßengelvimmel erhebt fich plöhlich vor unferm

erftaunten Auge ein Riefenbau von überwältigender Pracht. Es ift die Kathedrale

von Metz: fo recht ein ..fteingewordener Gottesgedanke". Kerndeutfch in ihrer

ftrengen Gothik. fieht fie ftolz wie eine taufendjährige Eiche auf die Schößlinge

unter fich. Bewundernd verfolgen wir die fchlanken Bogen. die wie die Pfeile

in die Höhe fchießen in tvnnderbarer Harmonie mit dem Ganzen. leicht und luftig

anzufchauen in ihrer kühnen Verjüngung. Wir treten leife ein in der Kirche.

..ehrwürdige Nacht". Die Sonne bricht durch die hohen. bunten Glasfenfter.

Die farbigen Lichter hnfchen gefpenftifch am Boden hin und erfüllen das Innere

mit magifchem Dämmer. während die Fenfter und die prachtvolle Rofe über dem

Hauptportal in flammende Glut getaucht zu fein fcheinen. Eine unruhig dahinflutende

Orgelmelodie raufcht in unfer Ohr und der laute. faft kriegcrifcl) klingende Wechfel

gefang einer zahlreichen Geiftlicljkeit. Da fitzen fie in den hohen. düftern Ehorftühlen

in rother und violetter Gewandnng: vor ihnen die Schar der weißgekleideten

Chorknaben mit rothen Käppchen. Die geiftliche Ceremonie hat ihren Fortgang,

Plötzlich füllen dichte Weihranchwolken mit ihrem fiißlicfkjen Geruch die hohe Halle;

durch den liiljten Flor hindurch fchaut uns plötzlich ein fchönes Frauengeficht freundlich

bittend an. Mit kundigem Blick hat ein Prälat die Dame zur Einfammlung von

Gaben beftimmt, Es ift weniger Mitleid mit den Armen als ein Act der Galanterie.

wenn wir eine reichere Spende auf den Teller legen. Wir fühlen es. wir find

inmitten des people femme, Verwundert fchauen die vergilbten Gemälde darein.

die am Fuß der fchlanken Säulen angebracht und durchweg im harten. altdeutfchen

Stil gehalten find. Wie anders mochte die glänbige Menge zur Zeit ihrer Exit

ftehnng ausgefehen haben! Aus dem wohlthuenden. kühlen Dämmer der Kirche

treten wir wieder in das grelle Sonnenlicht. Gebückten Hauptes fnchen wir feinen

fteckjenden Strahlen zn entgehen. Beim Anffchauen befinden wir uns anf dem

unfere Zeit, 1881, l. 56
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weiten Ludwigsplaß; und wenn wir niwt wüßten; daß wir in Meß wären; wir

tvürden naw Nürnberg uns verfeht glauben. Da ftehen ganze Reihen altdeutfcher

Häufer. Ein Ueberfluß von Fenftern und Luken ladet das Licht freundliw ein;

in breiten Wellen in das Innere zu ftrömen. Die Untergefchoffe aber find zurück

gerückt und ein breiter Säulengang trägt die Vorderfront der Häufer. Er ift

angefüllt mit kleinen Gewerbtreibenden; Blumenhökern n. f. w.; die fiw das regen

fwühende und fchattenfpendende Dach behaglich zu Nutze machen. Wir können

niwt umhin; leife zu rufen: „Es lebe unfer deutfches Haus." Ju unfere Betrawtung

verfunken; gerathen wir an eins der 11 Thore von Meß; die Auffwrift lehrt

uns; daß wir vor dem ;;Deutfwen Thore" ftehen. Die Scenerie ift ganz dazu

angethan; uns erwarten zu laffen; daß plöhliw ein reifiger Zug in Harnifw-und

nickendem Helmbufw über die Zugbrücke donnere. Maffig; troßig und düfter

ftehen fie da; die dicken; bafteiartigen Thürme mit den fpißen Däwern; die be

deckten; dunkeln Bogengänge; die doppelten Eingangsthore; die verfteckten Stände;

in denen der Armbruft- oder Hakenfwüße mit brennender Lunte die Pforte bewawte;

geben Zeugniß von der Unficherheit und Wawfamkeit der frühern Jahrhunderte.

Durw diefe hallenden Gänge zogen noch die Deutfwen Kaifer Maximilian und

Karl ll.; wenn ihre getreue Stadt Meß fie einlud; auf fröhliche acht Tage bei

ihr Hof zu halten; an diefer Pforte wurde im Iahre 1546 zum leßten mal dem

Deutfwen Kaifer der Schlüffel der Stadt auf fammtenem Kiffen überreiwt; hier

bat der Rath der Stadt; daß kaiferliwe Majeftät doch geruhen möchten; eine

deutfwe Befahung nach Metz zu legen; damit es fich beffer gegen die franzöfifwen

Umtriebe wehren könne. Welche Erinnerungen; welche Reflexionen!

Wenden wir uns von diefen ftummen Zeugen der Vergangenheit wieder zur

Gegenwart und beobawten wir das Volksleben im Innern der Stadt; fo fällt

uns ein eigenthümliwer Hang zur Oeffentlichkeit; zu einem faft italienifwen Leben

auf der Straße auf. Schufter und Swneider fieht man auf der Swwelle ihrer

Häufer oder wenigftens innerhalb der Schaufenfter ihrer Läden ihr Handwerk

ausüben; Pferde und Wagenräder werden auf der Straße befwlagen und die

duftenden; oft fehr verführerifw ausfehenden Waaren der Epicerien find mit feinem

Gefwmack häufig genug mitten auf der Straße ausgelegt. Einen Raub an diefen

Leckerbiffen hat der Befißer wol kaum je zu beklagen; und deshalb fieht man

neben ihnen fo wenig einen Hüter als nawts einen Scharwächter in den Gaffen.

Die Polizei hat hier leichte Tage nnd ein berliner Swuhmann würde fie um

ihren Dieuft beneiden; freiliw auw feinen Ohren niwt trauen; wenn er das höf

liche „Ejronlee, meeäamee, I'll 70115 platt" hören könnte; das einigen fwnatternden

Straßenkehrerinnen zugeflüftert wird; wenn fie viertelftundenlang das fwmale

Trottoir verfperren. Und wie behandeln fich diefe Damen felbft gegenfeitig mit

ausgefuchten Redensarten und Liebenswürdigkeiten! Die Fran in Lnmpen; deren

nackte Füße in groben Holzfwnhen ftehen; hört die Anrede „Ile-räume" als etwas

Selbftverftändliches; wie eilfertig gehen dabei die Zungen! Jede einzelne fpricht

und keine hört der andern zu. Es fcheint als wenn der fophiftifwe Träumer

Rouffeau recht hätte; wenn er fagt: „lle premier mente ert äe bien babiller -

on ert cljoyonee (lo yenßel', pom-ru gn'on parte." Angenehm fällt uns auch die
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lähelnde Gefälligkeit auf. die überall zu Tage tritt. In den reih ausgeftatteten

Läden wird man mit ausnehmender Courtoifie bedient. eine Frage anf der Straße

mit gleiher Höflihkeit beantwortet. dabei mit echt frauzöfifhem Wortfhwall und

den entfprehenden Geften. Drollig nimmt es fih aber dann doh aus. wenn ein

Mann. dem man vielleicht eine Stahlfeder abgekauft hat. den Hut bis zum Boden

zieht und mit fharfem Accent. als fei er tief durhdruugen von der Bedeutung

der Worte. ausruft: ..blonsieuiz _j'ai l'l1o1111enr (le nous saluer -- an plaisir (lo

70113 reroir." Ein Mufter könnten fih unfere mürrifhen Handelsbefliffenen in

Deutfhland an diefeu Herren wol nehmen. Durh das ameifenartige Gewühl

des Verkehrslebens fhleiht aber häufiger als anderwärts der haufirende Jude:

eine ärmlihe Geftalt mit dem Sack auf dem Rücken. Sein fhnarrender Ruf

..ltien o. verrät-ot' wäre jedem Sprahprofeffor unvetftändlih; aber doh durhdringt

er das Geräufh des Tages und wird überall gewürdigt; jedenfalls erfüllt er damit

feinen Zweck. Eine eigenthümlihe Bewegung ergreift jedoh diefe ganze fo ruhig

dreinfhauende. arbeitende und fhwaßende Bevölkerung. wenn die meßer Garnifon.

wie dies häufig gefhieht. alarmirt wird. Wenn dann die aufregenden Töne des

Generalmarfhes dnrh die engen Straßen fhallen. Adjutauten über das glatte

Pflafter jagen. der raffelnde Trab der Escadrons oder das betäubende Gedröhne

eiliger Batterien die Feufter klirren maht und endlih ein Shuß von einem der

Forts feinen dumpfen Donner durch das Thal rollen läßt. dann ruhen momentan

die Gefhäfte und die Gefihter werden nachdenklih, Kleine Gruppen bilden fih

gefticulirend an den Straßenecken und prüfende. faft feindfelige Blicke muftern die

fhweigend dahinmarfchirenden Colonnen. Träumen die guten Leute. daß einmal

hinter dem kriegerifhen Spiel bitterer Ernft verborgen fein könnte? Jedenfalls

hat Metz in folhen Momenten viel Aehnlihkeit mit Verfailles während der Be

lagerung von Paris. wenn die deutfhe Befaßung aus irgendeinem Grunde eiligft

ausmarfchirte. Die leihtentziindlihe Phantafie. der Chauvinismus des franzöfifhen

Charakters find fih überall gleih. In Metz ift freilih die Dauer der Aufregung

eine fehr kurze. Sind die Fußtritte der (ehten Bataillone verhallt. fo treiben die

Wogen des Alltaglebens wieder ihr gleihmäßiges Spiel; man hört kaum eine philo

fophifhe Bemerkung: ..Cue cooler raus qua 110118 z- tussioiie?" Den Gefammt

eindruck. den das Innere von Metz auf den Befhauer mahen muß. fhildert ein feiner

Beobahter (Stieler) mit folgenden Worten:

..Erinnerungen der deutfhen Reihsftadt und Spuren frauzöfifcher Zopfzeit.

peinliche Enge und ftolze Vergeudung des Raumes. graue farblofe Töne und wieder

eine Farbenpraht. wie fie nur dem franzöfifhen Realismus eigen ift. ein Verkehr.

der uns in einzelnen Straßen überflutet. und eine Oedigkeit in andern. daß wir

uns fagen. Mey ift todt."

Aus dem Getriebe der Arbeit und des Verdienens. aus der ..Straßen quetfhenden

Enge" fiihren uns endlich unfere Kreuz: und Ouergänge auf die Esplanade. den

berehtigten Stolz der Stadt. Ein weiter Plaß. gefhmückt dnrh vielfahe fhattige

Banmreihen. Fontaiuengeplätfher und Blumendnft grüßen 11ns mit idyllifher. wohl

thuender Stille. Der fhönfte Stein in diefem reihen Shmuck ift aber die Ausfiht.

56*
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die das Südweftende des Plaßes auf das weite Mofelthal darbietet. Von 60 Fuß

hoher Mauer fchaut der trnnkene Blick auf die fmaragdgrüne. endlos fcheinende

Wiefenfläche der Infel Shmphorien. die von allen Seiten die raufchenden und

branfenden Fluten der in mäandrifchcn Windungen fich fchlängelnde11Mofel befpülen.

Rechts im Bordergrunde grüßen die Baumriefen und das waldige Dunkel der

Infel Saulch. In weitem Bogen umfchließen das entzückende Thal die kühnen.

kräftigen Bergformen des troßigen Saint-Quentin. des Plateau von Saint-Hubert.

Baux und des zweigipfeligen Saint-Blaife. auf deffen höchftem Kegel man noch

das deutfche Obfervatorium aus dem Iahre 1870 fuchen zu dürfen glaubt. Hunderte

von Häuferchen. Thürmchen. Villen find über den dunkeln Ring der Berge aus

geftreut und das landfcljaftliclje Bild würde ohne jede Trübung fein. wenn nicht

die Eifenwerke von Ars-fur-Mofelle mit ihren langgezogenen -Rauchwolken einen

Theil davon verwifchtcn. Die Esplanade ift der Angelpunkt des öffentlichen meyer

Lebens. Hier fpazieren zur Mittagszeit die ältern franzöfifchen Herren langfam

auf und ab. im Eifer der Unterhaltung faft mehr *ftehen bleibend als gehend.

Hier promenirt auch die ganze Klerifei: man kann daher genügend hierarchifclje

Gefichtsftudien machen. Der dicke fröhliche Cure mit dem rothen Geficht. der

einige Knaben auf einem Fuße um die Wette hüpfen und andere mit bunten

Steinkugeln fpielen läßt. erregt gewiß das Misfallen feines hagern. gallig aus

fehenden Collegen 111it den fpißen Zügen und den funkelnden Augen. In fich

gebückt zieht ein alter. fadenfcheinig ausfehender Priefter einfam feine Straße.

Für gewöhnlich hat er einen Abfcheu vor Waffer und man fagt in Metz: ..Es

will Frühling werden. der Abbe' hat fich gewafchen." In den fchattigen ?llleeu

ergehen fich auch Sonntags die franzöfifchen Damen. Sie find keine Tagediebinnen;

denn was von franzöfifcher Bevölkerung hier geblieben ift. will arbeiten und fchaffen.

und die Frau des franzöfifchen Gewerbe- und Handeltreibenden hilft riihrig im Gefchäft.

Am Sonntag wird aber der Ladenkittel abgeftreift und durch eine kokette Toilette

erfeßt. Auch die tlleinen werden geputzt und laufen in ihren weißen Gamafchen

trippelnd neben der zierlich fchreitenden Mama einher. die den geftickten Unterrock

gerade hoch genug hebt. um die elegante Chauffure. den petit piecl eamdre zu

zeigen. Was will aber die Zahl der franzöfifchen Kinder heißen gegen den deutfchen

Kinderfegen. der befonders fichtbar wird. wenn eine Oltilitärkapelle ihre luftigen

Weifen ertönen läßt! Dann kommen fie zu Hunderten angezogen die braven deutfchen

Kinderwärterinnen mit ihren bausbackigen. blonden. blauäugigen Schutzbefohlenen

in allen möglichen Muftern von Kinderwagen: breit und behäbig daherfchreitend

mit der unausbleiblichen militärifchen Begleitung. Eine Garnifon von 18000 Mann

muß für ein deutfches Dienftmädmen ein halbes Eldorado feiu. Sie kann von

ihrem Schuh die rückfichtsvollfte Behandlung verlangen; denn fie weiß. daß die

Anfrage fehr groß ift und der Artikel ..deutfches Mädchen" fich hier eines geringen

Angebots und fomit einer fortwährenden ftürmifcljen Hauffe erfreut.

So hört man denn hier vorzugsweife die deutfche Sprache reden und zwar

in einer Auswahl von Dialekten. die das Bielköpfige unfers lieben vaterländifchen

Idioms trefflich illuftrirt, Aber auch fonft hört der Fremde in den Straßen

mehr deutfche Laute. als er es wol für möglich gehalten hätte, Es ift conftatirte



Bilder aus Deutfch-Cothriitgen. 885

Thatfaihe, daß faft die Hälfte der (Zivilbevölkerung von Metz deutfch fpricht*),

von der andern wird ein guter Theil wenigftens es verftehen. Selbftverftündlicl)

liegt der Hauptgrund diefer Erfcheinnng in der Maffenhaftigkeit der deutfchen

Einwanderung; allein es ift ganz unzweifelhaft, daß auch eine große Anzahl der

eingefeffeuen meher Familien die deutfche Sprache in größerer oder geringerer Voll

kommenheit fich angeeignet hat. In jedem Laden findet man deutfch redendes

Verfonal, in jedem Reftaurant deutfch redende Bedienung; die Kinder in der Schule

lernen fpielend die fonft als barbarifch verfchriene Sprache und fingen fogar mit

fchallender Stimme deutfche Lieder, wie die „Wacht am Rhein". Was aber mehr

ift, die Aeltern freuen fich der Leiftungen der kleinen Volyglotten. Außerdem ift

die Armee ein mächtiges Mittel, die deutfche Sprache felbft in den Kreifen wieder

einzubürgern, die fi>j fonft ganz abwehrend verhalten. Der Ptann, der drei Jahre

in einem deutfchen Regiment gedient hat, verlernt das Deutfche fchon aus dem

Grunde nimt, weil feine Kenntniß ihm directen Vortheil in jeder Lebensftellung

bietet. Biel rafcher noch würde unfere heimatliche Sprache aber das verlorene

Gebiet zurückerobern, wenn die Deutfchen nicht einen faft unbefiegbaren Hang

hätten, mit ihrer wiffeufajaftlicheti Bildung zu prahlen und ihr eigenes; oft fehr frag

würdiges Franzöfifclj thunlichft zu verwerthen.

Mit dem allmählicheit Bordringen der deutfchen Sprache ift nun freilich noch

kein herzliches Verhältniß der eingeboreneu zu der eingewanderten Bevölkerung

verbunden, und deshalb laffen deren gefellfchaftliche Beziehungen zueinander vor

läufig noch beinahe alles zu wünfcheu übrig. Ein höflicher .Hauswirth fmickt

allerdings wol feinen deutfchen Piiethern einen Neujahrsglücktvtinfch oder die Obft

frau; welche gern mit ihrer vornehmen Kundfchctft prahlen möchte; ladet deutfche

Familien zur benecljetjan nujitjale ihrer Tochter: fonft aber ift der Verkehr der

beffern Sttinde beider Nationen in Metz gleich Null, und nur im Theatre

franeais fieht man fie friedlich vereinigt. Diefe noch andauernde Sprödigkeit

erklärt fich einmal dadurch, daß eine deutfche Gefelligkeit dem Franzofen überhaupt

etwas tlnbekaitntes und, wenn gekannt, Unverftändliches ift, dann aber auch durch

die Neigung des franzöfifchen Charakters, mit der Allgemeinheit zu gehen und

fich von ihr terrorifiren zu laffen. Die Angft, von den aompatriater als prl188i611

verfchrien zu werden, ift ihr alles beherrfchetides Gefühl. Der Franzofe fchwimmt

als Individuum nie gegen den Strom, fondern fügt fich ftets der launifchen öffent

lichen Meinung; deshalb fpiclt diefe auch im Staate eine fo gewaltige Rolle und

der Franzofe ift als einzelner Uuterthatt a111 leichteften, als Gefanuntheit von allen

Völkern am fchwerften zu regieren. Dazu kommt, daß der meßer Eingefeffene um

alles in der Welt nicht fich politifch compromittiren möchte: er will jetzt neutral

bleiben und die Etitfcheidutig der großen Ereigniffe abwarten. Wie Seguin in

feinen! Buche 7714?]- praebaiua guet-re" fagt: „Citrix-erneut 0a ragnemeut 011301111 la

5011i uenjr" - diefen Krieg, der das Schickfal Elfaß-Lothringens endgültig ent

fcheiden muß. Bleiben die deutfchen Waffen fiegreich, fo wird die Zurückhaltung

der 1netzer Bevölkerung tveichen und fie wird fich der deutfchen Sache anfchließen.

*) Jn den lothringer Landkreifen fprecheu nur 175000 Einwohner das Deutfche gar nicht.
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Einftweilen müffen fich die guten Meßer aber gefallen laffen; daß deutfche

Sitte und deutfches Wefen ganz unbemerkt bei ihnen eindringt; ohne daß fie es

gewahr werden. Wir haben hier einige äußerlich unanfehnliche; innerlich aber

fehr mächtige deutfche Eulturträger; und der erfte; der genannt zu werden verdient;

ift der deutfche Ofen. Merktoürdigertveife bildeten fich die Met-zer bis zur lcßten

Invafion ein; fie lebten in einem herrlichen füdlichen Klima.*) Wenn das Ther

mometer 12 Grad Kälte zeigte; fo fagte wol ein Bekannter mit rather Nafe zum

andern: „Das 01mm] au_j0urci'i1ui"; aber trohdem blieb es bei den nnpraktifchen

kleinen .Flammen und den winzigen Holzfcljeiten; die in die glimmende Llfche ge

legt wurden. Dann fetzte fich die Familie im Kreife herum; tourde im beften

Falle vorn gebraten und erfror von rückwärts. Als die Deutfchen fpäter über den

meßer Winter klagten; meinten die Eingeborenen allen Ernftes; er fei erft fo

fchlimm feit der Invafion. Nach und nach aber lernten fie den Eingewanderten

es ab; im Winter durch herzerqnickende Wärme Behaglichkeit in das eigene Heim

zu zaubern; der anfangs als Ruß- und Rauchfpetider gefchtnähte Ofen hat in den

meiften Häufern feinen fiegreichen Einzug gehalten.

.Einen größern Triumph aber noch hat der deutfche Ehriftbau m gefeiert. Die

franzöfifchen Kinder hörten iu der Schule mit offenem Mund und Ohren ihre

kleinen deutfcheu Kameraden von der Herrlichkeit der Weihnacht erzählen; deren

Feier den romanifcljen Völkern bekanntlich fremd ift, In den kleinen Herzen wuchs

die Sehnfncht nach dem dnnkeln Grün des ftrahlenden Lichterbaumes mit feinen

rothen Aepfeln und goldenen Jtiiffen. Da flammten denn allmählich in den fran

zöfifchen Salons die deutfcheu Tanuenbänmckjeti auf; und ihr milder Schimmer

mag uns mit Recht als ein Morgeuroth künftiger Eintracht gelten. Was find

aber Ofen und Ehriftbaum im Vergleich mit unferm dritten großen Alliirten; dem

deutf chen Bier. Wo ift euere Averfion geblieben; die ihr unfer braunes; fchäu

mendes Nationalgetränk eine liorrjble b0i880n nanntet und beftimmt glaubtet; daß

der Deutfche hauptfächlich durch den Genuß feines Bieres fo fchwerfällig und

pedantifch werde? Freilich hatte Frau von Staöl das euch aufgebunden. Ieht

fitzen die franzöfifchen Familien in den großen bairifchen Bierftuben (deren Er

richtung die in Metz garnifonirenden zahlreichen bairifchen Bataillone fich in aller

erfter Linie als Berdienft zufchreiben dürfen) in buntem Durcheinander mit ihren

deutfcheu Mitbürgern. Wunderlich fieht es aber aus; wenn eine zierliche Franzöfin

eine fchwere bairifche Maß; die durchweg in fteinernen Krügen gereicht wird; mit

der kleinen Hand an die Lippen fiihrt und diefe nafcljetid in den milchigen Schaum

verfenkt. Kommt dann zur Fafchiugszeit eine deutfche Maske an den franzöfifcljen

Tifch und weiß fich mit Wih und Humor einzuführen; fo erklingt helles fröhliches

Gelächter und mit der würdigen Zurückhaltung ift es vorbei.

Aus dem allen erblüht für den deutfcheu Patriotismus eine frifche Hoffnungs

blume. Bergeffen wir nicht bei der Langfamkeit unferer moralifchen Eroberung

*) Man konnte infolge des c-.ljrnn exeeptione] (in 80i ("rang-nie fogar während der

ftrengfteu Kälte die Herren Maires in ihrer Wohnung in Hemdärmeln antreffen. Aber

die Unterjacken!
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den feit Iahrhnndeten beftehenden Antagonismus deutfchen und romanifchen Wefens.

Schon im 12. Jahrhundert bekriegten fich die Mönche beider Nationalitäten im

Klofter Iuftemont ingrimmig mit Wort und That.*) Vergeffen wir auch nicht.

wie fchnöde feinerzeit Deutfchland die treu zum Reiche geftandenen Provinzen fallen

ließ. als fränkifche Habgier fie ihm entriß. Als Ludwig L17. in Straßburg ein

zog. fagte der Bifchof von Fürftenberg. ein Weftfale: „Herr, nun läffeft du deinen

Diener in Frieden fahren. denn meine Augen haben den Heiland gefehen." Diefe

Erinnerung wird endlich ausgetilgt werden. wenn Deutfchland feine Erwerbnng

mit wnchtigen Schlägen vertheidigt haben wird. Für unfere heranwackzfende Jugend

gilt aber das Goethe'fche Wort:

Was du ererbt von deinen Vätern haft.

Erwirb es. um es zu befißen.

*) Vgl. Weftphal. ..Gefchichte von Metz". S. 329.
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Im Iahre 1870 erklärte Gladftone im britifchen Parlament in der Debatte

über die irifche Landacte: ..Was ift fiir den Menfcheu der größte Verlnft? Sein

tägliches Brot. die Mittel zum Lebensunterhalt zu verlieren. Wenn wir von

Verlnft reden. fo denken wir wol an einen Verlnft. der fich auf Gewinn bezieht.

Allein in Irland ift es der Verlnft des Lebensnnterhaltes. des Rechtes zu leben.“

In diefen wenigen Worten liegt der Kern der irifchen Landfrage. aus der fich

ein fo gewaltiger. gewitterfchwangerer focialer Sturm erhoben hat. daß die britifche

Gefellfchaft und die britifche Reichsverfaffung davon in ihren Grundfeften erbeben.

Ein anderes Mitglied der gegenwärtigen britifchen Regierung. der Führer der

radicalen Partei. Bright. hat jüngft (16. Nov. 1880) in einer Rede. die er bei

der Eröffnung eines neuen Clubs der Junior Liberal Affociation in Birmingham

vor enter fehr zahlreichen Verfammlung hielt. diefe Frage fehr eingehend beleuchtet;

wir wollen hier die Hauptpuukte der Rede hervorheben. da wir uns zunächft mit

den Gefinnuugen der gegenwärtig zur Herrfchaft gelangten liberalen Partei bekannt

ntacheit müffen.

„Irland“. fo hob er an. ..leidet an Uebeln. toelche die Vorfahren der Eng

länder einft in dem Lande hervorgerufen haben. Die Iren find gegenwärtig nicht fehr

empfindlich hinficljtliclj der Eonfiscatioti des Bodens; denn wie oft ift nicht ihr

Boden confiscirt toorden, Die großen Gutsherren aus England und Schottland

tonrden in Irland eingefeßt wie eine englifche Garnifon in einem eroberten Lande.

Kein Verfuch wurde jemals gemacht. die Utiterjochten mit dem englifchen Ioche

zu verföhnen, Sie waren ein itncivilifirtes Volk und wurden einer barbarifchen

Behandlung unterworfen. deren wir uns jetzt fchämen müffen. Wir alle bedauern.

und der verftocktefte und befchränktefte Eonfervative bedauert. daß jemals ein Gefeß

wie die Penalgefetze in Irland beftand. ein Shftetn der rückfichtslofeftett und grau

fantften Verfolgung der einheitnifcljen Bevölkerung der Infel. Was ift nun das

Refnltat diefer Gefeße iu unfern Tagen? Wir finden. daß wegen eines Verfahrens.

welches wir alle jeßt beklagen und verdammen. der irifche Patriotismus zum

großen Theil fich als Haß des Proteftantismus. als Haß gegen die Gutsherren

und gegen England äußert. Es unterliegt keinem Zweifel. daß. toeun das englifche

Volk während der zwei letzten Jahrhunderte einfichtsvoller zu Werke gegangen.

wenn es im Staude gewefen wäre. diefe Frage gehörig zu beurtheilen. wenn die

Regierung rückfichtsvoll und gerecht gegen Irland gewefen toäre. das Land im

gegenwärtigen Attgenblick fo feft mit England verbunden fein würde wie Schott:
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land. und es würde ebenfo unmöglich fein. daß die Fahne der Empörung in Irland

erhoben würde. wie daß ein Prinz Karl mit feiner Fahne in Schottland fich erhöbe.

In welchem Zuftande befindet fich jeßt die unglückliche Infel? Sie befindet fich

in Empörung. nicht gegen die Regierung. fondern gegen die Eigenthümer des

Bodens, In ntehrern Theilen des Landes findet eine allgemeine oder faft all

gemeine Verwerfung des Pacl)tcontracts ftatt. Es lä11ft thatfächlicl) auf ein Wieder

befißergreifen des Bodens hinaus. von dem. wie fie glauben. ihre Vorfahren ver

trieben wurden. durcl) Einfchüchterung. Gewalithat und zuweilen. jedoch nur in

einzelnen Fällen. vermittels des Mordes. Die Iren verlangen den Sturz des

Shftems. welches. wie fie behaupten. keinen Lohn für die Arbeit. keine Sicherheit

für den Herd der Familie gewährt. Wenn nun eine Nation oder ein großer

Theil einer Nation eine folche Erklärung geben kann. fo eracl)te ich. daß fie die

ernftliche Beachtung der Staatsmänner und Gefetzgeber erheifcht. und nicht allein

diefe. fondern auch die des gefammten. mit jener Nation verbündeten Volkes. Es

liegt uns allen fehr viel an der Wohlfahrt Irlands. Wer Irland beleidigt oder

benachtheiligt oder unterdrückt. oder wer dem irifchen Volk die ihm gebührenden

Rechte verfagt. ift ebenfo fehr der Feind Englands wie der Feind Irlands. (Bei

fall.) Wie ift denn diefes Shftem befchaffeu. welches die Iren bekämpfen. gegen

welches fie in offener Empörung find? Es ift das vor zwei Jahrhunderten von

Nkonarchen und Staatsmänuern gegründete Shftem großer Grundeigenthümer

(Hört. hörtl). Eigenthümer von großen Gütern. von hhpotheeirteu und fonft fchuld

belafteten Gütern. Eigenthümer. die es blos auf Lebenszeit oder nur dem Namen

nach find. Eigenthümer. die fich gewöhnlich im Auslande aufhalten. die vielleicht

ihre Güter niemals durchfchritten oder durchritten. welche die Rechte des Eigenthums.

ions das Einziehen des Pachtzinfes betrifft. eifrigft aufrecht gehalten. die Pflichten

des Eigenthums aber fehr oft vernachläffigt haben. Diefe großen Güter würden

aber nicht bis zum heutigen Tage groß geblieben fein. wenn freie Verfügung über

liegendes Gut beftände. wie über den gefammten großen Reichthum in Häufern.

Kaufläden. Waarenniederlagen. Fabriken in Birmingham. Durch das Gefeh der

Erftgeburt kommt das Gut ftets vom Vater zum älteften Sohne. So wird ein

Mann nur Grundeigenthümer auf Lebenszeit; er kann das Gut nicht verkaufen

und ift nicht geneigt. es aufzubeffern; er bezieht den Zins und fncht fo viel

wie möglick) davon herauszufchlagen. Gewöhnlich wird faft nichts von feinem

Einkommen für Aufbefferung des Gutes angelegt. Die Bevölkerung findet fich

jetzt faft gänzlich vom Eigenthum des Bodens. den fie bewohnt und bebaut. aus

gefchloffen. Die Anzahl der Grundeigenthümer in Irland ift nur gering. Ein

Drittel Irlands ift das Eigenthum von 292 Perfonen, Eine Hälfte Irlands ift

das Eigenthum von 744 Perfonen. ich glaube ungefähr fo viele. wie fich dort in

der Galerie a1n Ende der Halle befinden. Zwei Drittel Irlands find das Eigen

thum von 1942 Perfonen. ein wenig über die Hälfte der gegenwärtig in diefem

Gebäude anwefenden Perfonen. Auf der andern Seite gibt es über 500000 Pächter.

Dies ift eine große Thatfache. Gegen 500000 Familien. 3 Mill. Menfchen. leben

ausfchließlicl) von Ackerbau und bewerben fich miteinander um den Befiß einer

Landwirthfchaft. ohne die Mannichfaltigkeit der Befchäfiigung. toelche fich in Eng
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land darbietet, und nur mit einem Auswege, dem Wege aus dem Lande, um den

Schwierigkeiten zu entkommen. Diefe 500000 Landwirthe leben meiftens in einem

Zuftände fortwährender Unficherheit. Der Bachtzins für den Acre wird in diefem

Iahre um eine halbe Krone erhöht, und um eine halbe Krone im folgenden Iahre.

Wenn die Wirthfchaft vom Vater zum Sohne oder von der Witwe zum Sohne

oder zu einem andern Wirth und einer neuen Familie übergeht, fo ift das wieder

eine Veranlaffung zur Zinsfteigerung. Die Steigerung mag nicht fo groß fein,

daß fie dem Wachter einen ernftlichen Stoß verfeht und ihn von der Wirthfchaft

treibt; um ein Weniges und ein Weniges wird der Zins gefteigert; die Erbitterung

des Landwirths wird größer und größer; er fieht das Ende, dem er zugetrieben

wird. Er kann nicht in der Wirthfcljaft beftehen und muß fie verlaffen, muß als

ein obdach- und heimatlofer Wanderer in der Heimat ftreifeu. Auf folche .Weife

hat fich eine Erbitterung verbreitet, welche den geeigneten Brennftoff für politifche

und fociale Empörnngen abgibt. Man muß nicht vergeffen, daß in Irland die Leute,

die über das Land verfügen, über Obdach und Leben des Volkes verfügen. Ich

erinnere mich einer Zeit, wo 60 unter je 100 Menfchen in Irland auf eine oder

die andere Weife Varochialunterftühung empfingen, Im äußerften Weften Irlands,

wo der Boden am ärmften, das Klima am unzuverläffigften fich zeigt, ift der

gewöhnliche Zuftand einer großen Anzahl von Menfchen derjenige der elendeften

und hoffnungslofeften Armuth. Und in diefem Lande befteht bei folchem Zuftande

der hihigfte und beftändigfte Wetteifer um den Befiß von Vachtland. Es fteht

daher dort überall in der Macht des Grundeigenthümers. eine Erhöhung des

Vachtzinfes zn verlangen und zu erlangen. Ich glaube gar nicht, daß der Wacht

zins überall in Irland ein übermäßiger wäre, wenn das Land mit Sicherheit

und hinlänglichem Kapitale von einer fachkundigen Bauerfchaft angebaut wiirde.

Allein bei der obwaltenden Unficherheit find die Landwirthe nicht geneigt, den

Ackerbau nach beftem Wiffen und mit beften Mitteln zu betreiben, denn auf

Befferung des Betriebes folgt Erhöhung des Zinfes. (Hört, hört!) Ich fprach

neulich mit einem fehr intelligenten englifchen Landwirth, welcher Irland bereift

hatte. Er fagt. das Land ift verfumpft, die Beftellung nachläffig, der Ertrag

kaum mehr als die Hälfte von dem, was gewonnen werden follte. Was die

Unficherheit betrifft, fo wage ein Mann nicht einen neuen Rock anzuziehen, vor

Furcht, man möchte daraus fchließen, er könne etwas mehr Zins zahlen.

„Im allgemeinen ift der Zuftand der landwirthfchaftlichen Bevölkerung in einem

großen Theile Irlands höchft beklagenswerth und verlangt die unverzügliche Be

achtung der Legislatur. Bisjeßt und während der leßten hundert Iahre find das

englifche Parlament und die englif>ze Regierung immer den Grundeigenthümern

zu Hülfe gekommen. Die Frage ift jetzt, wird England das ana) in Zukunft

thun? (Ausrufe: Nein!) Der Stand der Dinge hat fich wefentlich geändert.

Die von Gladftone? Regierung erlaffene Landacte war eine große Maßregel für

eine große Sache. Diefelbe drang jedoch nicht bis zur Wurzel des Uebels. Sie

bezweckte Ausfehnng zu verhindern. Allein die Buße für Ansfeßung ift nicht

groß genug, um die durch diefelbe vernrfacljten Leiden zu lindern. Kommen wir

aber zur legten Varlamentsfihung. Die von der Regierung eingebrachte Bill zur



Jrifche Znftände. 89x

Entfchädigung für Friedensftörung ging durch das Unterhaus mit einer großen

Mehrheit. Die Tories bekämpften die Bill. wie fie folche Bills immer bekämpfen.

nnd eine Anzahl Liberale. die mit dem großen Grundeigenthumfhftem in Ver

bindung ftehen. meinten. die Maßnahme fei ein Uebergriff in das Gruudzinsheilig

thum. Als darauf die Bill ins Oberhaus hinaufkam. erlag fie, Gegen 50 Mit

glieder des Oberhauies ftinunten für die Bill. Die Durchführung der Bill war

zwar keine eigentliche Cabinetsfrage. doch hatte Forfter (der Minifter für Irland)

die Bill wegen der Feindfeligkeit in Irland und der dort (damals) drohenden

Unruhen für unerläßliclj erklärt. Das Oberhaus handelte. wie das Oberhaus

gewöhnlich handelt: es verwarf die Bill. vollftändig nnd mit Hohn: ein Hohn..

der fich in der großen Zahl der gegnerifchen Stimmen fowie in der Eile. mit

der die Peers aus allen Theilen des Landes herbeikamen. um ihre Stimme

gegen die Maßregel der Regierung abzugeben. kundgab. Wenn ich tvünfchte. daß

das Haus der Lords fo lange beftehen möge. wie Mond und Sonne. fo würde

ich fagen. daß es viel beffer fein würde. einige Rückfichtnahme auf die Leiden

Irlands zu zeigen. als fich heranzudrängen. um eine Maßregel zu verwerfen.

welche die Adniiniftratoren Irlands für den Frieden des Landes nnerläßlich erklärt

haben. Nun. es fcheint mir Zeit. daß die dortigen Grundeigenthümer jeden Bor

fchlag. fie und ihre Pächter aus der gegenwärtigen unglücklichen Lage heraus

zubringeu. berückfichtigen. Nach den Angaben der Zeitungen - doch muß ich

fagen. daß bei diefen Angaben viel Uebertreibung ftattfindet - befindet fich ein

großer Theil der Grundherren in dem unbehaglichen Zuftande. Panique genannt.

und nicht wenige verlaffeu das Land. Vielen wird der Pachtzins mit Gewalt

herabgefeht. vielen ganz verweigert. Ueber ihre ganze Klaffe werden die heftigfteu

Schmähungen ausgefprochen. in vielen Fällen gewiß mit großer Ungerechtigkeit.

Aber die irifchen Grundherren geben kein Zeichen. daß fie von einem Mittel zur

Abhülfe wiffen. Ich weiß. daß ihrer an hundert - faft diefelbe Zahl wie die

der irifchen Mitglieder im Unterhaufe - fich in Dublin verfammelten. Außer

fich über die Lage der Dinge. wußten fie von keiner andern Auskunft. als

Anwendung von Gewalt. Vermehrung der bewaffneten Polizei. Militärfchuh

und derlei Einfchränkungs- und Zwangsmaßregeln. welche fie der Regierung auf

drängen wollten. Die Frage. die wir uns zu fteilen haben. ift: gibt es kein Mittel

der Abhülfe in diefer Lage! Gewalt ift kein Abhülfsmittel. (Lauter Beifall.)

Es gibt Zeiten. wo die Anwendung von Gewalt unerläßlich fein mag, Allein

die Wirkung von Gewaltmaßregelu ift vorübergehend und in der Länge unheilvoll.

Ich fpreche jeßt auch nicht von gewiffen Planen. von denen ich gehört habe. wil

den. gewaltfamen. unmöglich ausführbaren Planen. daß die Landwirthe. wie es

fcheint. ihren Pachtzins felbft feftfetzen. die jetzigen Grundeigenthümer insgefammt

fortgefchafft oder verbannt werden follen. oder daß die Regierung ein gigantifches

Gefchäft übernehmen. 2-3 Mill. Pfd, St. Geld aufnehmen foll. um den Grund

herren ihre Güter abzukaufen und die Güter den gegenwärtigen Pächtern zn über

machen. Ich meine. folche ausfchtoeifenden. nnausführbaren und ungerechten

Borfchläge in einer fo ernftlickjen. man möchte fagen. fo verzweifelten Lage wie

der gegenwärtigen. Borfchläge. welchen keine Regierung Gehör geben. kein Volk
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fiw unterziehen kann; werden von Männern gemawt; die im Herzen das Landvolk

ihres Vaterlandes mehr haffen als lieben. Iw habe während längerer Reifen

in Irland etwas von den irifwen Päwtern gefehen; iw habe mit vielen Männern;

die mit Irland in Verbindung ftehen; über fie gefprowen; und muß fagen; daß

iw immer nur eine gute; freundliwe Meinung über den Charakter der Iren ver

nommen habe. Die Landwirthe find im allgemeinen betriebfam und ehrlich. In

keinem Lande des Vereinigten Königreiws find bisher; bis zum Ansbruw der

gegenwärtigen Unruhen; die Pachtzinfen regelmäßiger; beftändiger und gehöriger

bezahlt worden als in Irland. (Hört; hört!) Der irifwe Landwirth ift fparfam

bis zum Geiz. Das große Ziel feines Lebens ift; fich in Stand zu fehen; feiner

Towter bei ihrer Heirat() eine Mitgift zu geben. (Hört; hört!) Das nach den

Vereinigten Staaten ausgewanderte irifwe Volk hat viele Millionen Pfund Sterling

naw Irland gefandt; um armen Verwandten behülflich zu fein. Ich glaube alfo; daß

es möglich ift; eine Maßregel; ein Gefetz zn erlaffen; welches die große Mehrzahl

der irifwen Päwter zufrieden ftellt und fie dem Einfluß der Männer entzieht;

toelche fie in nicht geringeres Unheil führen würden; als das ift; über welwes fie

gegenwärtig klagen. (Beifall.) Was fie verlangen; ift; daß; wenn ein Mann ein

Hans; das er felbft oder fein Vorgänger gebaut hat; zum Obdach und feine kleine

Wirthfchaft um fiw hat; daß er nicht unaufhörlich daran erinnert werde; er könne

demnächft an einem oder dem andern Tage Aufkündigung erhalten und aus Haus und

Hof auf die Straße gefeßt werden; daß der Pachtzins niwt fortwährend erhöht

werde; bis es fogar ein geringeres Uebel wird; die Wirthfwaft zu verlaffen; als

zu bleiben. Er verlangt Siwerung gegen folche unaufhörliwe Oual und Drohung;

er verlangt ferner; daß die Regierung ein nmfängliwes und freifinuiges Stjftem

aufftelle; nach welwem der Landeigenthümer; welcher zn_ verkaufen geneigt ift; wie

es jetzt deren viele geben muß; und der Pawter; toelcher zu kaufen fähig und

geneigt ift; den Kauf ohne toefentliches Hinderniß betoerkftelligen können; fodaß die

Zahl der grundbefihenden Pächter fich allmählich vermehre, (Beifall.) Ein

anderer Punkt verdient Erwähnung. Im Iahre 1857 hörte ich Lord Iohn Ruffell

im Unterhaufe die Vorfwläge der Regierung behufs Vorkehrung gegen die damals

in Irland eingetretene Hungersnoth auseinanderfetzen; und unter diefen Vorfchliigen

war der folgende: wüftes Land in Irland; das fich zum Anbau eignet; durch eine

vertoaltende Behörde in die Hand zu nehmen und Einriwtungen zn treffen; um

damit einer Anzahl Menfwen in Irland Befwäftigung; Landwirthfchaft und Obdach

zu verfchaffen. Irland enthält an 20 Mill, Acres; davon find noch mehr als

2 Mill. Acres tvüftes Land. Iw will annehmen; daß Irland 1 Mill. Acres

toüftes Land enthält; welches angebaut tverden kann; fodaß der Anbau fiw lehnte:

was würden 1 Mill, Acres ausmawen? Sie würden nicht tveniger als 40000 Land

wirthfchaften von je 25 Acres repräfentireti. Es dürfte dann möglich fein; von

jenen weftliwen Bezirken; wo das Klima fo unzuverläffig; der Boden fo fteinig

und dürftig ift; eine Anzahl Landvolk herüberzubringen und es auf fo vertheiltes;

wüftes; jedoch nrbares Land zu fehen. Was macht 1 Riill.; was mawen

5 Mill.; was mawen 10 Mill, Pfd. St. in diefem Lande aus; wenn eine

große Sache wie die gegenwärtige; durchzuführen ift? Wir vornehmen; daß der
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afghanifhe Krieg 20 Mill. gekoftet hat. und Autoritäten erklären. daß noh ehe

alle Rehnnngen abgefhloffen find. die Koften fih auf 30 Mill. ftellen werden.

Nehmen wir an. daß _es 20 Mill. find. Das ift eine Summe. die leiht von

der Zunge geht. keiner von uns hat jedoh die geringfte Vorftellnng davon. was

denn dafür in Afghaniftan oder Zululaicd gefhehen foll. Wenn ein thörichtes

Nkinifterinm im Often Europas Händel anfängt. fo kann es mehrere taufend Mann

von Bombay nach Malta hinüberführen. froh entgegenftehender Parlamentsacte

und conftitutionellen Brauches. Ift es nun denkbar. daß die englifhe Regierung.

das englifhe Parlament. allmähtig in einem großen Reihe. keinen Shritt thut.

um mit ftarkem Willen. ftarker Hand. ftarkem Entfhluß auszuführen. was erfor

derlich ift für den Zuftand Irlands? (Lauter Beifall.)

..Nun muß ih beftimmt erklären. daß ich in meinen Lleußerungen über Irland

niht die Gedanken irgendeines Menfchen. der mit der Regierung in Verbindung

fteht. kundgegeben habe. fondern nur die meinigen. Als ih nach meinem Eintritt

in Gladftone's Regierung hier wiedergewählt worden war. fagte ih mir: ih habe

ein Experiment zu mahen. das manche für niht ausführbar hielten. nämlih zu

gleiher Zeit ein treuer Diener der Krone und des Volkes zu fein. Nun. ih

rede hier heute Abend als der Vertreter diefes großen Wahlbezirkes. (Beifall.)

Ih fage. was ih fagen würde. wenn ih niemals ein Mitglied der Regierung

gewefen wäre. und was ih in der nähften Wohe wieder fagen würde. wenn

ih in derfelben aufhörte. ein Mitglied der Regierung zu fein. Ih fage meine

eigene Meinung. ih wende mih an alle. welhe lefen. was ih fage. ich wende

mih an fie felbft in diefer Sahe. Ih glaube niht. daß Gewalt. die alte Weife mit

Irland zu verfahren. der UnzufriedenheitEinhalt gebieten kann. welhe vorhanden

ift. und welche wir alle beklagen, Der Friede Irlands hängt von diefer Frage

ab. fowie das Anfeheu und der gute Ruf Englands und Shottlands. (Hört.

hört!) Die Adminiftration findet große Shwierigkeit und fogar Gefahr bei

der Behandlung diefer Frage. Es ift eine fchwierige Frage. Sie berührt

Angelegenheiten.*um welhe Männer lieber kämpfen. als auf Vernunft hören,

Einige behaupten. fie feien fehr froh. kein liegendes Eigcnthum in Irland zu

haben, Ih bin es nicht. (Gelähter.) Ih tvürde mih fehr freuen. ein Gut

in Irland zu befißen. aber wenn ih eins hätte. fo würde ih die Regierung

mit am lautefteu anrufen. diefe Frage auf eine gründlihe Weife zu behandeln.

Sage niemand. daß ih. welher fpriht. und Sie. welche beifällig zuhören. Feinde

der Eigenthümerklaffe iu Irland feien, (Hört. hört!) Ih toürde es für ein

Unglück in England und in Irland halten. wenn diefelbe nicht vorhanden wäre,

(Hört. hört!) Es gibt eine folhe in Frankreih und den andern Ländern des

Continents. Aber daß es eine große Eigenthümerklaffe geben follte. tvelche alles

in Händen hat. Haus und Hof und Leben der Rienfchen. ift ein Zuftand der

Dinge. welher niht beftehen follte. und deffen Fortdauer niht geftattet wer

den kann. Ich wiederhole alfo. die Adminiftration wird große Shwierigkeiten.

vielleiht fogar Gefahren bei der Behandlung diefer Frage finden. Das Haus der

Lords mag Ihre Aufmunterung nöthig haben (Gelächter) einer Frage gegenüber.

die demfelben wol niht behagt. Llllein es gibt viele patriotifhe und gerehte
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Männer im Haufe der Lords (Hört, hörtl), und wenn eine Frage von diefer

Bedeutung kommt, von welcher die Treue eines großen Theiles des Königreiehes

abhängtf fo bin ich nicht ohne Hoffnung, daß Schrecken und Furcht weichen und

daß, was in Jrland vorgeht, fich nicht über England ausbreite."

So weit Bright. Die im Jahre 1845 zum Behnf einer Unterfuchung der

Stellung der irifchen Landpiichter und Grundeigenthümer eingefeßte parlamentarifche,

fogenannte Devon-Eommiffion, zu welcher fiinf irifche Gutsbefißer gehörten, fagt

in ihrem Berichte: „Wenn in England und Schottland ein Gutsherr eine Land

wirthfchaft verpachtet, fo liefert er bekanntlich mit dem Vaihtgute ein paffendes

Wohnhaus und die zum Betrieb der Landwirthfchaft erforderlichen Baulichkeiten.

Er feßt Pforten und Umzäunnngen, _die Gebäude und Baulichkeiten in guten

Stand wiihrend der Vachtfrift. Der Bachtzins wird mit Riickficht auf diefen

Stand der Dinge feftgefeßt, Dies ift wenigftens gewöhnlich der Fall, obgleich

mitunter fpecielle Eontracte unter verfchiedenen Bedingungen zwifazen Gutsherren

und Viichtern abgefchloffen werden.

„In Jrland ift die Sache ganz verfchieden. Die Kleinheit der Landwirthfchaften,

wie fie gewöhnlich verpachtet werden, nebft andern Umftänden, welche hier anzu

führen nicht erforderlich ift, macht die Anwendung des englifchen Syftems äußerft

fchwierig und in vielen Fällen unthunlich.

„Es wird auf allen Seiten zugegebem daß nach dem in Jrland allgemeinen

Brauche der Gutsherr weder ein Wohnhaus noch die für den landwirthfchaftlichen

Betrieb erforderlichen Baulichkeiten errichtet, noch Umzäunung, Pforten u. f. w.

in guten Stand feßt, wenn er fein Land einem Landwirthe verpachtet.

„Die Fälle, in welchen ein Gutsherr irgendetwas von folchen Dingen thnt,

bilden die Ausnahmen. Was von Bauten oder Umziiunungen vorhanden ift, wird

faft immer vom Pächter errichtet, und in der üblichen Sprechweife des Landes

werden Wohnhaus, Betriebsgebäude und fogar Zäune unter der allgemeinen Be

nennung „Aufbefferungen" (lmyrarementa) begriffen, welche mithin das nothwendige

Zubehör einer Landwirthfchaft bezeichnet, ohne welches in England und Schottland

kein Wächter diefelbe nehmen wiirde. Unter derfelben allgemeinen Benennung „Auf

befferungen“ werden auch verfchiedene landwirthfchaftliihe Betriebsarbeiteti, wie

Drainage, Düngung, miteinbegriffen, welche von Baulichkeiten ganz verfchieden find."

Wenn die Varlamentscommiffion vom Jahre 1845 hierauf hinwies, fo ift

dies auch noch heute zutreffend; in dem Zuftande, daß der Landpachter alle folche

Llnfbefferungen auszuführen hat, liegt der loefentli>)e Hanptpunkt der irifchen Land

frage, durch toelehen fie fich namentlich von der englifch-fchottifchen unterfcheidet.

Wie die irifchen Gntsherren aber nichts fiir die unerläßlichen Erforderniffe

der von ihnen in Pacht gegebenen Landwirthfchaften thaten, dem Wachter blos

den Boden im rohen Natnrzuftande iiberließen nnd ihm die erforderlichen

Einrichtungen anheimgaben, ihm in der Regel bei diefen Einrichtungen, den fo

genannten „Aufbefferungen" fogar nicht zeitweilige Unterftiißnng gewährten, fo

trugen fie auch in der Regel außer den gewöhnlichen öffentlichen Steuern nichts

für Schulen, milde Stiftungen u. dgl. bei, Sie befchränkten fich auf Einziehung,
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beziehungsweife Eintreibung der Zinfen durch ihre Agenten. Dabei verbringen

fie ihre Einkünfte nur felten im Lande; fondern in England; Frankreich; am Rhein;

in Italien oder fonft im Auslande.

Hat nun der Pächter durch feiner Hände Arbeit und Anlegung feines Kapitals

den rohen; rauhen Boden; vielleicht kahles; fumpfiges Moorland urbar und ertrag

fähig; durch feine Bauten betriebsfähig und tvohnlich gemacht; fo beanfprucht der

Grundherr folche Aufbefferung; vielleicht das Ergebniß funfzigjähriger Anftrengungen

feitens des Vachters und feiner Vorgänger; zu welchem er felbft aber nichts bei

getragen hat; als fein Eigenthum; in deffen Befiß er nach Ablauf der Vachtfrift

oder durch Aufkündigung des Bachters tritt; und auf Grund diefer ausfcljließlicl)

vom Wachter felbft hergeftellten Aufbefferungen ift der Grundherr berechtigt; fofort

einen höhern Zins zu verlangen,

Daß folches Verfahren auf eine Eonfiscation des Eigenthums der Pächter;

des durch ihre eigene Arbeit und ihre eigenen Mittel Erworbenen hinaus-läuft;

veranfcljaulicht der freilich extreme; jedoch nicht feltene Fall; daß das von einem

Landwirth übernommene und in Betrieb gefehte Vachtgut ein Stück fumpfiges

Moorland ift. Gefeßt; der Grundherr wollte diefes Grundftück auf feine eigene Koften

urbar machen laffen; wie hoch würde es ihm zu ftehen kommen? Tiefe Abzugs

gräben zu ziehen; eine fchwere Arbeit; die zuvörderft vorgenommen werden muß;

koftet in Irland 8 Bfd. St. für den Acre. Dann ift Umzäunung und fchwere

Düngung erforderlich; ehe der Acker eine Ernte trägt. Ein fo hergeftelltes Land

zahlt in Irland 1 Bfd. St. jährlichen Zins; während es in feinem 1irfprünglichen

rauhen Zuftande nicht 1 Sh. jährlichen Zins werth wäre, In diefen Aufbefferungen

der Wächter find fehr oft die Erfparniffe einer ganzen Lebenszeit; fehr oft die

jenigen mehrerer Generationen angelegt; und der Landwirth ift dadurch auf eine

Weife an fein Vachtgut gebunden; die der englifche nicht kennt.

Obfchon der Wachter zn fo beträchtlichen Auslagen genöthigt ift; um feine

Wirthfchaft in Betrieb zu fehen; ift doch der Vachtzins fo hoch wie in England

und Schottland; mitunter höher. Der Vachtzins wird jährlich entrichtet bei drei

monatlicher Kündigung. Während der Grundherr fomit den vollen Zins bezieht;

ungefchmälert durch Auslagen; lebt der Wachter in beftändiger Beforgniß; wenn

nicht der Aufkündigung; doch der Zinsfteigerung. Man hat Fälle; in welchen der

Nachtzins nach und nach verdreifacht worden ift. Während auf folche Weife das*

Landvolk in Armuth und Berarmung geblieben; find die Grundherren ftets reicher

geworden. Die Zinsfteigerung hängt wie ein Damoklesfchwert ftets über dem Land

wirth und fchafft fortwährende Gereiztheit; Unruhe und Sorge. Es ift der Mangel an

anderweitiger Befchäftigung; welcher die große Maffe des Bolks vom Ackerbau abhängig

macht und eine fo eifrige allgemeine Mitbewerbung um Bachtland hervorgebracht

hat; daß der Grundherr folche Zinsfteigerung ftets verlangen und erlangen kann.

Nach der großen Hungersnoth von 1846-47; wo große Landftrecken durch

Hunger-tod; Ausfehung und Auswanderung entvölkert waren; verpachtete Lord

Sligo eine Menge fehr ausgedehnter Meiereien auf feinen Gütern auf lange Friften

und zu äußerft niedrigem Zinfe an Engländer und Schotten. Diefe Meiereien

nahmen die bei weitem beffere Hälfte feiner Lande ein, Um den Verlnft; den
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der niedrige Zinsfaß auf der beffern Hälfte ergab; wieder gut zu machen; find

feit Iahren die Zinfen auf der andern Hälfte; deren Boden minder gut ift und

welche aus kleinen Landwirthfcljaften befteht; gefteigert worden. Im Sommer 1880

fällte der Richter Lawfon im Gerichtshofe zu Eork folgendes Urtheil in einer

Landfache. „Die Thatfachen"; fo fprach der Richter; „find unbeftritten. Vor einer

langen Reihe von Iahren übernahm diefer -Mann (Mahonh) die jährliche Pacht

diefes kleinen Gebirgslaudes oder Moers von ungefähr 18 Acres zu dem niedrigen

Zins von 7 Pfd. 15 Sh.; was vollkommen genügte für den damaligen Zuftand der

Wirthfchaft. Man erfieht; daß diefer Mann mit dem Fleiße; welchen Leute in feiner

Stellung oft bezeigeu; fich bemühte; diefes Grundftiick urbar zu machen und zu

beftellen. Er wandte Kalkdüngung an und brachte es allmählich in beffern Stand.

Er fehte die jährliche Pacht fort bis 1869; und in diefem Iahre kaufte der gegen

wärtige Appellant Edmond Murphy das Land; zu welchem diefe Landwirthfchaft

gehörte; und ward der Grundherr MahomFs; worauf er ihn bewog; einen Pacht

brief auf 10 Iahre zum jährlichen Zins von 18 Pfd. zu nehmen; zu einem ganz

enormen Zins. Der Mann feßte feine Anftrengungeti fort und zahlte jährlich feine

18 Pfd. 10 Iahre lang; und nach Verlauf diefer Frift kündigte der Grundherr ihm

auf; wozu er unzweifelhaft das Recht hatte z doch es war gleichfalls feine unzweifel

hafte Pflicht; dem Pachter die Entfchädigung zu zahlen; welche ihmnach der Landacte

billigerweife zuerkannt werden würde. Wei( der Packjter aus dem Befitz gefeßt

worden ift; fo ftellte er feine Forderungen nach der vierten Section der Acte

für Bauten mid unerfcljöpfte Düngung; und der Vorfihende (des Gerichtes erfter

Inftauz) erkannte ihm eine Geldfumme zu; welche nach Abzug des Pachtzinfes

und der Koften fich auf 66 Pfd. 8 Sh, 1 P. ftellte; eine Summe; tvelche ganz

unangemeffen ift; diefen alten Mann dafür zu entfchädigen; daß er aus fei

nem Pachthof ausgewiefen ift; wo er fo viele Iahre zubrachte und arbeitete.

Ich meine; die Sache diefes Mannes gehört zum Bereich der Landacte; und daß

darin nicht beabfichtigt wurde; diefem Mann folle die Etitfcljädigutig für feine

von ihm hergeftellten Aufbefferttngen entzogen werden. Der Grundherr hat wäh

rend der letzten 10 Iahre einen Zins empfangen; welcher den Pachtwerth be

trächtlich überfteigt. Es beliebt ihm; diefen Mami auszufetzen und den Befih in

die eigene Hand zu nehmen. Er weigerte fich auf das hartnäckigfte; den alten

Mann in Befiß bleiben zu laffen; und die Urfache war; daß Mahony's Land in

die Mitte von Murphys Wirthfchaft gekommen tvar; indem alle Pächter rings

umher ausgefeht tvorden; und daß das ?litsfeßittigstoerk mit der Llusfehung

diefes Mannes vollendet war. Das Gefeh erlaubt ihm; das zu thun; er muß

jedoch dafür bezahlen. Die Summe; welche der Borfihende gegeben hat; will ich

nicht um einen Penny herabfelzen. Der Vorfitzetide ift ein befferer Kenner von

Düngungen und Aufbefferutigeit; als ich bin; ich muß jedoch fagen; daß; hätte der

Vorfihetide eine beträchtlich größere Summe gegeben als die 75 Pfd.; ich vor

bereitet getoefen wäre; fie anzunehmen. Ich erhöhe den Betrag nicht; ich beftätige

jedoch das Decret des untern Gerichtshofes mit fäntmtlicljeti Koften."

Diefe Sache Murphy und Mahony; welche Richter Lawfon 1ms darftellt; ge

währt ein anfchanliches Beifpiel von der iiblichen Behandlung der Landpächter
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feitens der Grundherren. Man fieht. daß die Landacte Gladftonss von 1870.

welche den Landpächtern Entfchädignng für ihre Aufbefferungen gab. unter

welchen aber alles. was das rohe Grundftück zu einer betriebfähigen und bewohn

baren Landwirthfchaft macht. begriffen ift. dem Verfahren der Grundherren eine

heilfame Hemmung entgegenfeßte. Allein diefe Hemmung war nicht ftark genug.

die Maßregel ging nicht tief genug. Die Entfchädignng reichte nicht hin. um den

Landwirth vor den fchrecklichen Folgen der Ausfeßung von feiner geliebten Wirth

fchaft. die er in Betrieb gefeßt. von feiner Hütte. die er felbft gebaut. zu fchüßen;

noch reicht fie hin. um dem Grundherrn die Ausfeßung zu fehr zu erfchweren. da

bei der zahlreichen Mitbewerbung um Land er leicht zu einem Zinsfatze wieder

verpachten kann. der ihn für die Entfchädignng bald entfchädigt, Die Befchwerden.

denen die Landacte abhelfen follte. blieben größtentheils beftehen.

Man hat berechnet. daß die Auslagen der Landpächter für Aufbefferungs

anlagen fich in einigen Bezirken auf 15 Pfd. für je 5-6 Pfd. des Kapitalwerthes

des Grundftückes ftellen, Man kann es alfo den Landpächtern nicht verdeuken. wenn

fie die Wegnahme ihres Haufes. ihrer Anlagen ohne hinlängliche Entfchädignng

nach vieljähriger. mehrfach hoher und gefteigerter Pachtzinszahlung. wie fie bei

der Ausfetzung auf die Straße ftattfindet. für einen Raub ihres Eigenthums halten.

Dabei hängt der irifckje Bauer mit ganzem Herzen an feiner Wirthfchaft; fein

Haus. der Herd der Familie. der Kohl- und Kartoffelgarten. der ihn ernährt. fie

find ihm theurer als dem Grundherrn Schloß und Park.

Die Bevölkerung Irlands beträgt 170 Perfonen auf die englifche Ouadratmeile;

das Land leidet alfo jedenfalls nicht an Uebervölkerung. Es ift gewiß auch groß

genug für die 500000 Pachtlandwirthe (Farmer). die es enthält. In neuerer

Zeit ift der Raum jedoch beträchtlich befchränkt worden durch die großen Vieh

meiereien. welche befonders feit der großen Huugersnoth von 1846 von vielen

Engländern und Schotten angelegt worden find. Nachdem der Kartoffelbau. die

bisherige Bafis der Wirthfäzaft. zu Grunde gegangen fchien. die Bauern deshalb

keinen Zins zu bezahlen vermochten. konnten Schafe und Rinder doch einen Zins.

und zwar einen ftattlichen Zins abwerfen. Die Schafe und Rinder follen alfo die

Ländereien in Befiß nehmen und die Bauern hinausgeworfen werden. So fcheinen

viele Gutsherren gedacht zu haben. Gerade als die Noth des Landvolkes am

höchften war. in der fchweren Huugersnoth von 1846. war das Verfahren der

Gutsherren am härteften. Sie fuchten fich der Nothleidenden in Maffe zu ent

ledigen. fowol durch Ausfehung wie durch gezwungene Auswanderung.

Ein großes Uebel ift die fo häufige Kleinheit der Laudwirthfcljaften. die durch

die fortwährende Theilung derfelben unter den Söhnen des Pachters nach dem

Tode deffelben und durch die häufige Afterpacht entfteht. Bei folcher Zerftückelung

ift kein rationeller Betrieb ausführbar. und die übergroße Häufung armer Bauern

an einzelnen Stellen ift eine der Hanpturfachen des herrfchenden Elends und der

Höhe der Armenfteuer. die oft auch fchwer auf den bemittelten Klaffen laftet.

Wenn die Stellung der Landwirthe fchon eine misliche ift. fo ift die Lage der

großen Maffe der landlofen Landarbeiter noch eine viel armfeligere, Sie haben

unfere Zeit. 188i. l. 57
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nceiftens nur um die Erntezeit zu thun. da die kleinen Landwirthe fonft mit ihren

Familien alle Arbeit felbft verrichten. Der Arbeiter fißt gewöhnlich bei einem

Landwirth in Afterpaeht. und da wiederholen fiw denn die Uebelftände des Land

fyftems mit verdoppelter Schwere. Der Grundherr zweiter Hand fordert einen

noch viel höhern Zins und treibt ihn mit größerer Strenge ein als der Grund

herr erfter Hand. Die Hauptartikel in der Wirthfchaft des Arbeiters find die

Kartoffel und die Zuchtfau. Er beftellt feinen kleinen Acker mit Kartoffeln; fie

find feine Hauptfpeife. der Hauptbeftandtheil jedes Mahles. Der Abfall von den

Kartoffeln füttert die Schweine. und der Erlös von den Schweinen bezahlt die

Miethe. Schlägt aber die Kartoffelernte fehl. fo ift alles verloren. Die After

pacht ift bei Strafe verboten. findet jedoch überall ftatt; Verdoppelung der After

pacht ift nicht ungewöhnlich.

Man darf mit Bezug auf die Gutsherren nicht unberückficljtigt laffen. daß.

als die große Riisericte in Kartoffeln und damit die große Hnngersnoth von

1846 eintrat. die Befteuerung und fonftige Beläftigung fo groß ward. daß diefe

Ausgaben faft nicht von den durch Nichtzahlung der Zinfeu gefchmälerten Ein

künften gedeckt wurden. und es damit für manche Gutsherren zur wahren Lebens

frage ward. wie fie fich ihrer. ohnehin in ungefetzlicher Weife verdoppelten oder

gar verdreifachten Gutsbevölkerung entledigen könnten.

Die Gutsherren hatten aber im allgemeinen ihr Verhältniß zu den Pächtern

blos vom gefchäftlichen Standpunkt betrachtet und fich deshalb für berechtigt

gehalten. die Zuftände der irifchen Landbevölkerung zu benutzen und aus ihren

Gütern bei möglichft geringen Auslagen den größtmöglichen Gewinn zu ziehen.

Sie dachten nicht daran. daß Landeigenthum wie feine Rechte fo auch feine

Pflichten hat. daß fchon in gewöhnlichen gefchäftlichen Verhältniffeu der rein gefehäft:

liche Standpunkt keineswegs der wirklich praktifche ift. daß das Leben und Leben

laffen meiftens weiter bringt. als die ftrenge Abrechnung nam der Buchhaltung.

Das irifche Landvolk aber denkt mit tiefem Ingrimm an das Verfahren feiner

Landherren in jenen Schreckenstagen der großen Hungersnoth,

Die große Hungersnoth von 1846--49 fiel gerade in eine Periode. in welcher

die jeßt im mittlern Lebensalter ftehenden Iren fich noäj in der Zeit empfänglicher

Iugend befanden. deren Eindrücke am tiefften dringen, Großgezogen in der Er

bitterung jener Schreckensjahre. lernten fie gründlich. was es heißt. eine irifche

Hungersnoth zu beftehen. und was man während einer folchen von den irifchen

Landherren erwarten darf. Im Iahre' 1841 hatte Irland 8.175124 Einwohner;

im Iahre 1846. am Anfang der Hungersnoth. mußte nach der gewöhnlichen Zu:

nahme die Anzahl der Bevölkerung gegen 8.750000 betragen haben; ohne die

Dazwifchenkunft jener Ealamität hätte die Bevölkerungszahl im Iahre 1851 alfo

über 9 Mill. betragen müffen; fie betrug aber 6.552385. Im Iahre 1841 belief

fich die Anzahl der bewohnten Häufer auf 1.528839. im Iahre 1851 auf 1.046223.

Im Armenhaufe (llilorlc-iiouee) zu Cork hatte man im Jahre 1846 174 Sterbe

fälle in der Woche. einen Sterbefall in jeder Stunde. In Elifdon. in der Graf

fchaft Galway. lagen Leichname in Menge auf der Straße; es war häufig. daß
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ganze Familien umkamen. Man fand oft in den Häufern Sterbende. umringt von

Leimen; in einem Städtchen von 5000 Einwohnern ftarben 500 im halben Jahre.

Man vermochte nicht die erforderliche Anzahl von Särgen anzufmafjen; an drei

Viertel der Zahl der Leichen wurden ohne Särge begraben. Man half fich in

einigen Bezirken damit. daß man die Särge mit charnirtem Boden machte. fodaß

diefelben mehrern Leimen nacheinander zur Beftatiung dienen konnten.

In diefer Schreckenszeit verführen die G11tsherrfmaften anftatt mit vermehrter

Nachficht mit verfchärfter Strenge. Im Iahre 1847 wurden 70000 Ausfeßungen

vorgenommen. 300000 Menfmen auf die Straße ausgefeßt; im Iahre 1849

fanden 50000 Ausfeßungen ftatt. von 1849 -52 221845. Dadurch wurden

ganze Bezirke entvölkert. Mitten in der fchwerften Hungersnoth von 1846 ließ

der Agent des Earl of Glengall durch Plakat und Cireular überall bekannt machen:

..Wenn nicht alle Pamtzinfen und Pachtzinsrückftände bis zum 12. Mai bezahlt

find. fo werden f11111marifche Maßregeln getroffen werden." Zu Ballinglaß in der

Graffchaft Galwah ließ der Gutsherr Gerard am 13. März 1847. obgleim die

Einwohner keineswegs beträchtlich im Zinsriickftande waren. eine Ausfetzung im

großen vornehmen: 60 Häufer wurden niedergeriffen; eins blieb ftehen. in welmem

ein Paar alte Leute fieberkrank lagen. und diefeu wurde erklärt. fie müßten das

Haus innerhalb 14 Tage verlaffen. fonft werde es ihnen über dem Kopf nieder

geriffen werden. Die Bewohner des Dorfes. alte Männer. Weiber. Kinder.

bramten die folgenden Nämte in den Zaungräben zu. wo fie fich ein kümmerlimes

Feuer anmamten.

Die Llnswanderung war meiftens von den Gutsherren 11nier Androhung der

Airsfeßung erzwungen; fie boten alles auf. die Leute los zu werden. Von 1842

--51 inclufive wanderten 1.436862 Perfonen aus. Die Sterblichkeit in den über.:

füllten Schiffen auf der Ueberfahrt von Irland nach Canada ftieg von 50 auf 100

vom Taufend. Von 89738 Emigranten. die fich in Irland nach Canada einfchifften.

ftarben 15330 auf der Ueberfahrt oder gleich nam ihrer Ankunft im Hospital.

Im Smiffe Erin Oueen ftarben von 493 Emigranten 136 auf der Ueberfahrt.

von 452 im Avon 246. von 476 im Virginius 267. von 600 in einem andern

Smiffe 500. Von den Emigranten. welche Lord Lansdowne. einer der eifrigften

Förderer der erzw11ngenen Auswanderung nam Amerika. fortfchaffte und welme

in den amerikanifmen Häfen ohne alle Mittel ans Land gefeßt wurden. ftarb

fofort nach der Ankunft eine fo große Anzahl. daß in den amerikanifmen Hospi

tälern die Emigrantenabtheilung die Benennung ..Lansdowne-Ward" erhielt.

Im erften Iahre der Hungersnoth gingen an Hunger und Hungerfeume

300000 Menfchen zu Grunde.

Dies Verfahren der Gr11ndherren trägt die Schuld. daß das irifche Landvolk

jetzt nach Abremnung und Rame verlangt.

Im Iahre 1879 war wieder Fehlfchlag der Kartoffelernte. Der Ertrag war

im Jahre 1876 4.154784 Tonnen zum Werthe von 12.464382 Pfd. St.. im Iahre

1877 1.757275 Tonnen zum Werthe von 5.271822 Pfd. Si.. im Iahre 1878

2.526504 Tonnen zum Werthe von 7.579512 Pfd. St.. im Iahre 1879 1.113676

Tonnen zum Werthe von 3.341028 Pfd. St.

57*
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Die Kartoffel hat alfo in drei Iahren einen Verluft von 20 Mill. ergeben,

während die jährliche Pacht in Irland nur an 11 Mill. beträgt. Der Kartoffel

ertrag von 1879 war nur ein Drittel von dem des Jahres 1876. In einigen

Gegenden war die Kartoffelernte gänzlich vernichtet. Die Misernte von 1879

war alfo beinahe fo groß wie die von 1846. Der Landwirth und Landarbeiter

fah alfo wieder nur den Weg offen, der nach dem Workhoufe, dem Emigranten

fchiff und dem Grabe führt.

Das britifche Landfhftem, dem zufolge große Eigenthümer durch Pächter, die

einen hohen Zins entrichten, den landwirthfchaftlichen Betrieb beforgen laffen, fo

verfchieden von demjenigen, das gegenwärtig in Frankreich und Deutfchland herrfcht,

ift bisher in England und Schottland erträglich gewefen, weil die gewaltige Ent

wickelung des dortigen Manufacturwefens fämmtliche Arbeitskräfte in Anfpruch

nahm. Auch ift der englifche oder fchottifche Landpachter ein Kapitalift, welcher

feine gewöhnlich ausgedehnte Landwirthfchafh die ihm im betriebsfähigen Zuftande

übergeben wird, rein gefchäftlicl) betreibt, übrigens fich jedoch einer unabhängigen

Stellung erfreut, einer Stellung, die wefentlich verfchieden von der des irifchen

Pachters ift, welcher feine gewöhnlich nur kleine Landwirthfäjaft erft mit Anwen

dung aller feiner Arbeits- und Geldmittel in Betrieb fehen oder die 'Betriebs

fähigkeit von feinem Vorgänger um hohen Preis befonders erkaufen muß. und für

welchen der Befih feiner Landwirthfchaft eine Exiftenzfrage ift. weil ihm keine

andere Befchäftigung offen fteht. Froude hat gezeigt, wie nnheilvoll die gewaltfame

Einführung des englifchen Landfhftems bei einem Volke tvirkte, welches feft an

feiner alten Tradition hing, und für welches der Befteller des Bodens der Eigen

thümer deffelbeu war.

Die irifche Landfrage ift nicht etwa, wie man nach ihrem gegenwärtigen Auf

treten vielleicht denken könnte, eine neue; fie ift eine fehr alte Frage, obgleich

deswegen ihrer Erledigung noch immer nicht näher gerückt. Zeleet Committees

und 0011111118810118 zur forgfältigen Unterfuchung der Sache faßen 1819, 1823.

1845 und feitdem faft fortwährend und find gegenwärtig (1880) wieder ver

fammelt; allein das Ergebniß war immer, der „Bericht wurde auf die Tafel

gelegt", wo derfelbe dann liegen blieb. Maßnahmen zur Hebung der Uebelftände

zu finden, verftand das britifche Parlament nicht, wogegen es Maßnahmen zur

Unterdrückung der durch die Uebel entftandenen Misftände zu ergreifen niemals

lange fänmte. Nun war wieder die in Ausficht geftellte Bill zur Entfchädignng

für Friedensftörung, durch welche tvillkiirliche Ansfetzungen. wenn nicht verhindert,

doch erfchwert werden konnten, zunichte geworden. Nachdem die Gladftone-Regierung

die Maßnahme rüftig durch das Unterhaus gebracht hatte, wurde fie vom Ober

haufe mit Schwach und Hohn und mit einem fehr fühlbaren Nachdruck verworfen.

Die Bill war nicht gerade von fehr erheblicher Bedeutung; allein das Scheitern

der Bill traf mit dem Fehlfchlage der Kartoffelernte zufammen. Das war der

Tropfen, welcher die Schale des Unmuths zum Ueberlaufen brachte. Die Krifis

kam zum Ausbruche.



Die gefundheitswidrige Lkebensweife

und deren Einfluß auf das fociale Dafein.

Von

hr. Eduard Reich.

Iede Nation. jede Klaffe der Gefellfchaft. jede Familie beknndet in den Ver

hältniffen ihrer leiblichen Entwickelung. ihres Denkens. Fühlens und Schaffens.

ihrer Sitten und Anfchauungen. ihrer Lebensdauer. Gefundheit und Widerftands

kraft das Gepräge ihrer gefammten Diät. Ob ein Menfch oder eine Mehrheit

von Menfchen einfache. gute Nahrung mäßig genießt. oder mit verdorbener Nah

rung kümmerlich das Leben friftet. oder von echter Nahrung zu wenig aufnimmt.

oder wieder zn viel davon verzehrt; ob beraufchende Getränke vermieden oder gut

qualificirte mäßig gebraucht oder unmäßig getrunken. ob verfälfchte fpärlicl) auf

genommen oder in Menge verfchluckt werden; ob man keinen. wenig oder viel

Taback raucht. Opium. Hafchifch u. dgl. in irgendeiner Art genießt: dies alles

fteht fehr genau in Beziehung zu Lebensdauer. Gefundheit. Widerftandskraft.

Leibes-. Gemüths: und Geiftesentwickelung. zu phhfifcher und moralifcher Arbeit.

Die Völker. lvelche am meiften naturgemäß lebten. haben. unter fonft einiger

maßen günftigen Verhältniffen der Organifatiou und des Klimas. am meiften ge

leiftet und die höchften Höhen der Gefittung erreicht; und fie find herabgefnnken zu

niedern Stufen des Dafeins. als fie entweder in Ueppigkeit verfielen oder das

Ioch des Elends zu tragen verdammt waren. Mit diefem moralifcheu Niedergange

ging leiblicher Verfall. Verfchlechterung in allen Stücken des Lebens und der

Gefundheit ftets Hand in Hand.

,Herrfcht Elend oder Ueppigkeit. reißt Trunkfucht ein. fo hört jedes normale

körperliche. geiftige und fittliche Leben auf. und an Stelle deffen erfcheint Gebrech

lichkeit. geiftige Berkümmerung der Maffenarmen. moralifches Krankfein in den

mannichfaltigften Formen und Graden. Dies alles ift die Folge von Störungen

im Ernährungsleben. in Aubildung. Rückbildung und Nerveneinfluß. bedingt durch

die unpaffende Diät.

Extreme im wirthfchaftlichen Leben find im großen und ganzen der moralifcheu

Gefittung feindlich. hindern aber den Fortfchritt der intellectuellen und äußerlichen

Civilifation nicht; ja wir begegnen dort. wo Maffenreichthum und Maffenarmuth

nebeneinander vorkommen. nicht felten einer fehr bedeutenden Ausbildung des
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Verftandes und der äußern Fertigkeiten. Aber eine folwe Civilifation ift und

bleibt erbärmlich; weil äußerliw; ohne Harmonie; ohne alle Beziehung zu dem

Kern der Gefittnng; welwer die Herrfchaft ift über das eigene Selbft; die Ver

vollkommnung des Herzens; die Beredlung; Läuternng und Reinigung des Dafeins

von den Swlacken der Wildheit und Barbarei.

Die Lebeusweife einer Nation im ganzen und aller einzelnen Klaffen hängt

vorzugsweife von der Befchäftigung und dem Wohlftande derfelbeu und vom Klima

ab. Ie größer die Extreme des gefellfchaftliweu Lebens in Bezug auf Befih und

Bildung; defto weniger gleiwmäßig die Volksdiät; defto mehr tiaturtvidrige Er

nährung und Misbrauch von Genußmitteln in den an beiden Polen der gefell

fwaftliwen Reihe ftehenden Gruppen. Da aber den Wohlhabenden und Ange

fehenen bei weitem mehr Hülfsmittel zu Ausgleich der Diätfehler zu Gebote ftehen

als den Armen und Verawteten; fo laften die traurigen Folgen der naturwidrigen

Leibespflege mit ihrem Schwergewicht auf den Dürftigen und Elenden; die noch

obendrein durch nichtswiirdigen Betrug feiteus der Speculanten und Krämer; ver:

mittels Fälfwung von Nahrungs- und Genußmitteln; auf das empfindlichfte in

ihrer Gefundheit gefwädigt werden.

In Ländern; wo ein jeder fein Haus und fein Stück Boden hat; fehen

wir beziehnngsweife naturgemäße Lebensart und ein relativ großes Maß allge

meiner Gefundheit. Die naturgemäße Lebensart und die allgemeine Gefundheit

knüpfen fich an natürliwe Verhältniffe des Befißes und find bei dem Proletarier

thum niwt mögliw. Man hat an ntehrern Orten dem Proletarier ein Haus zu

Eigenthum gegeben und ein Stückwen Land; man hat die Fabrikarbeit combinirt

mit dem Landbau; man hat dem Arbeiter gefundheitsgemäße Lebensmittel ver

fwafft; deren Verunreinigung und Fälfwung ausgefwloffen; man hat endliw den

Geift des Proletariers gebildet und fein Gemüth veredelt. Die herrliwen Früwte

diefer guten That ließen nicht lange auf fich warten: mit der, naturgemäße!!

Lebeusweife kamen Gefundheit und Sittliwkeit; eine Fülle organifwer Kräfte; es

verfwwanden zerftörende Neigungen; Verbrewen; Laffer; Siewthum; und es voll

zog fiw wahre Regeneration der Menfchheit innerhalb eines beftimmten umfwrie

benen Kreifes.

Gute; die verbrauchten Kräfte erfehende; die Gefundheit erhaltende Nahrung

mawt bei den arbeitenden Klaffen den Genuß alkoholifwer Getränke überflüffig;

ift folwe Nahrung jedem zugängliw; fo tritt ohne weiteres an Stelle des Brannt

weins der Kaffee; auw der Thee; als Genußmittel - erquickende; geiftig belebende;

Mäßigkeit währende Flüffigkeiten; ohne nawtheilige Wirkung auf das Individuum;

die Familie; die Gefellfchaft.

ungenügende; verfälfwte; fwlewt bereitete Nahrung quält den Organismus;

indem fie den Hunger niwt vollkommen ftillt und unangenehme.Empfindungen ver

anlaßt; fo entfteht das Verlangen naw einem Reizmittel; welwes das Gefühl des

Hungers befeitigt oder dow befwwichtigt und die niwt angenehmen Empfindungen

und fonftigen befchwerlicheti Erfweinungen aufhebt. Diefes Reizmittel für den

Armen und Gedrückten ift der Branntwein: anfangs ein fcheinbares Labfal; fpäter

ein wirkliwes Gift. Die Alkoholfuwt mit allen ihren entfeßliwen Folgen fließt
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aus gefundheitstoidriger Lebeusweife ganzer Volksklaffeti. und diefe Armen find

durh Habfuht und Befchräuktheit ihrer beffer geftellten Mitmenfhen .dazu ver

dannnt. auf der fhiefen Ebene von Hunger und Branntwein in den Pfuhl des

Verderbens. der Entartung zu finken und ihren Nahkommeu taufend Keime des

Uebels und des Iammers einzuimpfen.

Durh Zuviel oder durch Zuwenig kann auh die beft befhaffene Nahrung für

das Individuum und die Gemeinfchaft ein Quell des Krankfeius. ja des Sieh

thums werden. der Entartung. Der Organismus bedarf einer beftimmten Menge

vou Nahrungsmitteln. um das Gleihgewiht feines Haushalts zu wahren; fehlt

es an der nöthigen Menge. fo wird das natiirlihe Verhältniß von Anbildung

und Ausfheidung geftört. beziehungsweife weniger angebildet als ausgefchieden.

und die Entwickelung der Organe. des ganzen Leibes. ja der Nahkommenfhaft

gehemmt. wenn dauernd es an der erforderlihen Nahrungsmenge fehlt.

Klaffen. Familien. Individuen. bei denen Defecte in der Lebeusweife perma

nent find. müffen nothwendig auf niedere Stufen der Entwickelung zurüekkommen.

toeil der Mangel an Bauftoff im Organismus die normale Ausbildung des Nerven

fyftems verhindert. Da von dem Nervenfyftem überhaupt. von den Centren deffelben

insbefondere. das leiblihe Wahsthum. die intellectuelle und moralifhe Dispofition

in demfelben Maße abhängt wie von der Befhaffenheit des Blutes. fo ift es

begreiflih. daß bei ungenügender Ergänzung der Blutbeftandtheile und bei unzu

reihender Ernährung der Nervenmaffe der Menfh niht im Stande fein werde.

den Höhepunkt feiner Entwickelung zu erreihen. oder daß er. nahdem er unter

dem Obwalten befferer Lebensverhältuiffe denfelben erreiht. unter andauernder

Noth wieder auf niedere Stufen herabfinken müffe.

Iedes Organ. tvelhes in feiner Art thätig ift. bedarf einer gewiffcn Menge

von Blut und Nervenkraft. Die Arbeit des Organs befteht in Zerfeßung feiner

Formelemente. und die hierbei entwickelte Wärme ift die frei werdende Kraft. die

Arbeitskraft. Durh den Nerveneinfluß wird die Arbeit regulirt. durh das Blut

die verbrauhte Stoffmaffe wieder erfeßt. Demnah gehört. weil auh die Nerven

felbft durh das Blut regenerirt werden. normales Blut zu jeder gefundheits

gemäßen Organthätigkeit. und rihtige Befhaffenheit des Blutes feht gute Nahrung.

entfprehende Quantität derfelben und gefunde Verdauungsorgane voraus.

Bei einem Menfhen. der von Kartoffelfhalen lebt. zwei Treppen tief im Keller

wohnt und außerdem über feine Kräfte arbeitet. leiden die Verdauungsorgane.

wird die Befhaffenheit des Blutes verfhlehtert. der verbrauhte Stoff in den

Organen und befonders in den Nerven ungenügend erfeht. die Ausfheidung der

Schlucken manuihfaltig geftört. Hieraus entfpringt eine Maffe körperliher Leiden.

die um fo mehr fhtoähend auf konunetide Generationen wirken. je mehr die ver

hängnißvollen Außeneitiflüffe fortfahren. fih geltend zu mahen. Mit der Zeit

fehen wir fo ganze Klaffen der Bevölkerung entarten. auh wenn diefelben niht

Misbranh treiben mit alkoholifhen Getränken.

Gelangt eine folhe heruntergekommene Bevölkerung unter den Einfluß einer

Jiahruugspflege. toelhe ihrer Qualität und Quantität nah den Anforderungen der

Orgauifatiott gemäß ift. fo fehen wir. auh wenn die Muskelarbeit die tiäncliche
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bleibt, alsbald Beffernng der Gefundheit und Kräftigung des Nachwuihfes. Dies

drückt fich nicht allein durch Zunahme der Muskel: und Nervenkraft, vollkomme

nere Anbildung und Ausfeheidung, beffere Gefichtsfarbe und Wiedererfeheinen von

Gemüthsruhe und Fröhlichkeit aus, fondern auch durch Abnahme der Sterblich

keit„ des .Hanges zum Verbrechen, der deftructiven Neigungen und der Unfittlichkeit.

Alle diefe moralifchen Gebrechen find an entfprechende phhfifche enge geknüpft,

und haben insbefondere mit mangelhafter Ernährung der Eentralorgaue des Oierven

fhftems Zufammenhang, mit krankhafter Entwickelung der Formelemente und der

chemifihen Beftandtheile des Blutes. Die Füllung der Strafanftalten mit Jnfaffen,

die Ausbreitung der Trunkfucht und aller geineinfchädlimen'Neigungen, der Ber

droffenheit und des Veffimismus, die Zunahme von Krankheit, Gebrechlichkeit und

Sterblichkeit: dies wird durch andauernden Gebrauch fchleÖter, verdorbener, unzu

reichender Nahrung fehr wefentlich bedingt.

Auf die Erfahrung von Jahrtaufenden und auf die Ergebniffe der Natur

forfchung geftiißt, können wir ausfprechen, daß alles, was die normale Ernährung

des Volkes herabfeßt, einerlei ob mittelbar oder unmittelbar, antifocial, antihhgiei

nifch, demoralifirend und anf das Leben zerftörend wirke, und daß alles, was die

normale Ernährung begünftigt, einerlei ob mittelbar oder unmittelbar, von dem

beften Erfolge für Gefnndheit, Sittlichkeit und Lebensdauer fei.

Mangelhafte Ernährung ganzer Bolksklaffen bedingt auch ein höheres Maß

von Kinderfterblichkeit. Die Keime der Zukünftigen haben da, im ganzen genom

men, geringeres Widerftandsvermögen und können den Kampf mit den Mächten

der Außenwelt nicht beftehen. Je beffer die Bolksernährung, unter fonft nicht

ganz normwidrigen Verhältniffen, defto entwickelter, reifer und gefunder die Zeu

gungsmaterien, defto mehr Erftarken der menfchlichen Keime, defto geringer die

Kinderfterblichkeit.

Aber wenn Bevölkerungen in Ueppigkeit dahinleben, mehr Nahrung aufnehmen,

als fie nöthig haben, und obendrein noch verfchiedener Genußmittel fich bedienen, die

befonders in größern Mengen für den Haushalt des Organismus mehr hindernd

als fördernd find, ftören fie das Gleichgewicht zwifchen ?li-bildung und Rückbil

dung, beeinträchtigen die Ernährung der Gewebe und Organe und erwirken fo

Krankheiten aller Art, die bei Fortbeftehen der gleichen Diätverhältniffe auch die

Entwickelung der nachfolgenden Generationen mehr oder minder hemmen. Daher

kommt es, daß bei unmäßig lebenden reichen oder wohlhabenden Bolksklaffen oft

genug ein höheres Maß von Gebrechlichkeit, Kinderfterblichkeit, deftruetiven Nei

gungen u, f. w. wahrgenommen wird, und daß Krankheiten, die bei normal leben

den Menfchen niemals auftreten, in den Familien der Vraffer fich vererben.

Hat der Haushalt des Organismus eine größere Menge von Bildnngsftoffen

zu feiner Verfiigung, fo wird der Anfaß der Gewebselemente ftärker nnd der Drang

zu Thätigkeit größer. Gibt der Menfch dem Drang Folge, fo wird dies, je nach

Erziehung und Befchaffenheit des Individuums, entweder vortheilhafte oder nach

theilige Wirkungen beziiglich des leiblichen und gefellfchaftlichen Lebens haben:

arbeitet der kräftig fiä) Ernährende kräftig mit Piuskeln und Gehirn, ioird das

Zbiehr des Bildnngsftoffes entfprechend verwerthetz findet dergleichen Thätigkeit
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nicht ftatt; macht der ?lctionsdrang in Form von Uebermuth und Ausfchreitung

fich geltend. Die mannichfaltigen Erfcheinungsweifen diefer lehtern benachtheiligen

das Individuum phhfifch und moralifch; und gefährden die Gefellfchaft durch Siech

thnm; Lafter; Verbrechen.

.Ie mehr Arbeit der Muskeln und des Gehirns bei üppiger Lebensweife; defto

mehr Ausgleich der künftlick) veranlaßten Anhäufung von Stoffen in der Oekonomie

des Leibes. Aber auch bei beträchtlicher Arbeit kann allzu üppige Lebensweife

nicht ohne Schaden für den Organismus bleiben; da vollftändige Zerfeßung und

Verwerthung des tiebermaßes nur ganz ausnahmsweife ftattfindet; und ferner die

Verdauungsapparate durch täglich wiederholte Füllung über das normale Maß

hinaus oder durch täglich wiederholte Aufnahme allzu reizend wirkender Stoffe

erfchlafft werden; die Innervation derfelben fich abfcljwächt. Hierdurch treten Stö

rungen ein in Verdauung; Affimilation und Blntbereitung; und es wird der Grund

gelegt zu mancherlei Krankheiten; welche die kommenden Gefchlechter oft genug in

den Fundamenten ihrer Organifation erfchüttern.

Ptenfchen; die aus dem Effen und Trinken einen Cultus machen; dabei unge

nügend fich bewegen und in Trägheit des Geiftes dahinleben; entarten leiblich und

fittlich. Es darf behauptet werden; daß folche Individuen zur Plage ihrer felbft

und der Mitbürger exiftiren, In volkreichen Städten fammelt oft genug ein

ganzes Heer folcher Lafterknechte fich an; die durch ihr ausfchiveifendes Leben das

fchlechtefte Beifpiel geben und die Gefundheit des Volkes mehr oder minder ftark

gefährden.

Misbranch der geiftigen Getränke; des Tabacks und anderer Genußmittel liegt

immer nahe; wenn der Organismus in Elend oder Ueppigkeit dahinlebt. Kein

vollkommen normaler Menfch hat den Drang; Alkohol aufzunehmen oder doch zu

misbrauchen. Der Alkoholismus hat alfo immer direct oder indirect Beziehung

zu der gefundheitswidrigen Lebensweife; und wird durch die Koft der Speife

anftalten; welche arm an Fett; aber reich an Gewürzen ift; fehr oft künftlich in

das Leben gerufen; denn Gerichte; denen es an Fett tnangelt und die ftark gewürzt

find; erzeugen das Bediirfniß nach Aufnahme von Genußmittelu; deren Einfluß

den Umfaß der Gebilde verlangfamt; das Gefühl des Hungers und Durftes für

den Augenblick befchwichtigt; und die unangenehmen Empfindungen; welche fchlechte

Nahrung veranlaßt; zurückdrängt.

Das Wirthshausleben ift gegen früher bedeutend in den Vordergrund getreten;

und zwar in dem Verhältniß; in welchem die Nahrung ganzer Volksklaffeu fich

verfchlechterte. Inftinetiv greift der Menfch; zumal der des Durchfckjnitts; nach

einem Genußmittel; welches in der mehrfach angedeuteten Art wirkt und gleich

zeitig für *Augenblicke über das Elend des Dafeins hinwegtäufcht.

Diefes narkotifche oder beraufchende Mittel genießt er am liebften in Gemein

fchaft; befonders mit Menfchen; die gleich ihm zu wenig Fett und Eiweiß in der

Nahrung aufnehmen und deren Verdauungsorgane mit Gewürzen betrogen werden.

So findet fich denn die Wirthfchaftsgefellfchaft zufammen; die das Gebiet der natur

tvidrigen Lebensweife immer mehr vergrößert.

Durch folche geiftige Anftecknng kommt es dahin; daß auch Menfchen; die vor
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trefflich effen und in deren Nahrung alle Beftandtheile auf das vortrefflichftc ver

treten find; den Genuß alkoholifcher Flüffigkeiten in der Schenke fuchen und die

erfreulichen Wirkungen ihrer Diät unzweifelhaft iu Frage ftellen; denn ein Pkenfch;

der ganz normal fich nährt; bedarf weder des Alkohols noch des Kruges; ins

befondere wenn er nur etwas vou Geift und Gemüth fein eigen nennt.

In den Wirthshäuferti ift es nicht blos die ntisbräuchliche Aufnahme alkoho

lifcljer Getränke; gewürzreicher Speifeu und fogeuanuter Leckerbiffen; was Gefund

heit und Sitte gefährdet; fondern auch der Einfluß des Tabackraucljetis und des

Tabackrauches in gefchloffenen Räumen; was die Wirkung aller diefer Schädlichkeiten

mächtig erhöht. Raucht cin Meufch Taback in freier Luft; fo ift dies keineswegs

nüßlich; aber für den daran Gewöhnten nicht ausnehmend tiachtheilig. In ge

fchloffenen Räumen dagegen wird aus dem Qualm des Tabacks ein Nachthei( erften

Ranges; ein Gift für den Leib zunächft und fodann für die Seele.

Alle Schichten der Gefellfchaft fenden Vertreter iu das Wirthsljaus. Ehedem

betrachtete man daffelbe als eine Verfammlungsftätte des Pöbels; und der gebil

dete Menfch vermied es; einen folchen Ort der Unmäßigkeit zn betreten. Heutzu

tage hat alle Welt den Abfcheu vor ihm verloren und deu Befuch deffelben zur

Tugend erhoben; heutzutage ift dies der Fall; wo man aus Noth und Gewohnheit

fich felbft mit gefälfchter; mangelhafter Nahrung betrügt uud die Familie ihren Ein

fluß auf das Individuum verliert.

Familie uud Wirthshaus; Kirche uud Wirthshaus: man hat es hier mit wah

ren Gegenfüßlern zu thun; von denen der eine fich erhebt; wenn der andere fällt;

und umgekehrt.

Das Heilmittel für eine große Zahl krankhafter Zuftäude des Einzelnen und

der Gefellfchaft ift uaturgemäße Diät. Leicht kann der Befißende den Regeln

einer folchen uachleben; wenn er einigermaßen ioillensftark und halbwegs gut er

zogen ift; aber der Befihlofe; der bei aller Aufopfernng und i111 Schweiße des

Angeficljts kaum fo viel erwirbt; um Kartoffeln mit Salz zu effen; und der das

Gefühl des Darbens oft genug durch Branntwein zu betäuben fucht; kann auch

mit dem beften Willen tticht zu naturgemäßer Diät fich bekehren; folange die

Barmherzigkeit nicht iu dem höchften Grade fich bethätigt und dem Armen; Dürf

tigen; Darbenden das Fehlende erfeßt.*)

Es wurde mit Recht dariiber geklagt; daß in den öffentlichen Speifeanftalten

die Nahrung meiftens allzu arm an Fett fei; fomit den arbeitenden und dürftigen

Klaffen allzu toenig des wiäjtigfteu Sparmittels für den orgauifchen Haushalt

biete. An allen Orten; wofelbft das Volk mangelhaft fich ernährt; ift der Ver

brauch des Branntwein-s uud der Eichorie fehr bedeutend. Die Speifeauftalten

werden meiftens von Privaten in das Leben gerufen uud dienen denfelben als

Mittel des Geldertverbs; daher liefern fie dem Volke fchlechte Nahrung und för

dern indirect die allgemeine Vergiftung durch Alkohol ebenfo wie durch Eichorien

briihe - ganz abgefehen davon; daß die von ihnen ausgetheilte unzureichende Nah

rung die Kräfte des Organismus herabfeßt; dadurch Krankheiten des Leibes und

*) Man vergleiche hierüber mein neues Werk „Arbeit und Lebensnoth" (Berlin 1881).
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der Sitten begünftigt und keineswegs dazu beiträgt. die Stimmung der darbenden

Klaffen gegen die befißenden und wohl fich nährenden zu verbeffern.

Nichts ift mehr geeignet. den Krieg der untern Klaffen gegen die obern zu

nähren und zu fchüren. als allzu ungleiche Diät in den beiden Hauptfchichten der

Gefellfchaft. Dort Hunger und Darben. hier Ueberfluß und lleppigkeit! Ans

diefer Quelle entfpringt überall und zu allen Zeiten die fociale Frage.

Es kommt aber hier ein Punkt von großer Bedeutung in Betracht: der Reiche

nämlich verfchafft fich gute. unverfälfchte Nahrungs- und Genußmittel. wogegen

dem Armen fehr häufig nur fchleclhte und verfälfchte geboten werden. Iene bringen

Heiterkeit des Gemüths hervor. diefe aber mehr oder minder bedeutende Verftim

mung. Depreffion. Erbitterung. Ein einziger Blick in das tägliche Leben belehrt

uns darüber. daß die geiftigen und moralifchen Wirkungen von Wein und fufeligem

Branntwein. von Kaffee und Cichorie. von regelrechtem Niittagstifch und Kartoffel

fchalen fehr bedeutend voneinander abftehen und fehr tvefentlich zu Erzeugung

jener Extreme beitragen. welche das fociale Dafein der Wohlhabenden und Dürf

tigen kennzeichnen.

Der Krieg der entgegengefehten Gefellfchaftsklaffeir gegeneinander knüpft dem

nach fich mit Nothwendigkeit an die Extreme in der Diät und muß unbedingt fo lange

dauern. folange diefe letztern herrfchen. Die Gründe diefer Erfcheinung find rein

phhfiologifcher Art. von den Beziehungen der peripherifchen Nerven in den Verdauungs

organen zu den aufgenommenen Nahrungs- und Genußmittelu. und von dem aus

leßtern erzeugten Blute zu den nervöfen Centralorgaueu und dem Herzen abhängig.

Mäßigkeit und naturentfprechende Diät find auf das innigfte aneinander

geknüpft; denn es kann niemand wahrhaft mäßig leben. der dazu verdammt ift.

die mindeft nährenden und meift verfälfchten Nahrungsmittel aufzunehmen und

deren Affimilirung durch Cichorie oder Alkohol zu erleichtern. Mangelhaft näh

rende Speifen müffen in beträchtlichen Mengen aufgenommen werden und nüßen

auch unter diefer Bedingung dem Organismus nicht fo viel als fubftantiöfe in

der halben Quantität. Es wird alfo von jedem. der z. B. von Kartoffeln u. dgl. m,

ausfchließlich leben muß. die Grenze der Mäßigkeit für alle Fälle überfchritteic

werden. und diefe gezwungene Unmäßigkeit wird. auch ohne Cichorie oder Alkohol.

nachtheiligen und in fpäterm Verlaufe wirklich krank machenden Einfluß auf die

Verdauungsorgane und auf das Blut ausüben. die peripherifchen Nerven verftim

men und erfchlaffen. die Reflexaction beeinträchtigen und die Thätigkeit der Or

gane des eigentlichen Seelenlebens herabfetzen, Es ift dies Unmäßigkeit bei Ent>

behrung. bei Darben. eine äußerft gefährliche. erzwungene Unmäßigkeit von den

traurigften Folgen für Leib und Seele. Individuum und Gemeinfchaft.

Durch andauernde Ueberfüllung der Eiugeweide mit wenig nährenden Stoffen.

die außerdem noch eines hohen Maßes von Verdauungskraft bedürfen und dabei

doch niemals auch nur halbwegs entfprecheud überwältigt werden. concentrirt fich

die Nerventhätigkeit vorzugsweife in den Centralorgaueu. welche den organifchen

Haushalt in den erften Wegen leiten. um fpäter fortfchreitend zu erfchlaffen. In

dem Maße. in welchem der Nerveneinfluß fich vermindert. bilden Krankheiten der

Ernährung fich aus. mit oder ohne Ergriffenfein der Verdauungsorgane. und das
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Individuum wird in feinen Grundfeften erfchüttert. die Nachkommenfchaft mit mehr

oder minder verhängnißvolleu Anlagen geboren.

Mäßigkeit ift unmöglich bei Aufnahme mangelhaft nährender Alimente; um

mäßig fein zu können. darf man nicht genöthigt fein. bei vollem Bauche zu hungern

oder zu darben. Zu Mäßigkeit gehört alfo naturentfprechende Nahrung. vollkom

men reparirende Diät.

Da der Organismus aus den Elementen fich aufbaut und ergänzt. welche er

der äußern Welt entnimmt. ift es keineswegs gleichgültig. welcher Art diefe Bau

ftoffe und Erfatzmittel find und wie groß deren Maß ift. Blicken wir. nach welcher

Richtung immer. fo fehen wir überall beträchtliche Verfchiedenheit unter den

Menfcheu je nach Temperament und Eonftitution. je nach den einzelnen Proportionen

des Körperbaues und den einzelnen geiftigen und fittlichen Anlagen. Diefe Ab

weichungen hängen mit Befonderheiten auch in den Verhältniffeu der Nahrung

zufammen und der Genußmittel. die gleichfam zu Ergänzung der Diät und

Anregung des Nerbenfyftems aufgenommen werden.

Ans der Befchaffenheit der Nahrung ergibt fich zu beträchtlichftem Theile die

Befchaffenheit des Blutes. und das Blut ift der Bauftoff aller Gewebe. das Me

dium. in welches alle Formelemente des Leibes bei ihrem Zerfalle zurückkehren.

Es wird demnach fehr nöthig fein. das Verhältniß zu betrachten. welches zwifchen

der Nahrung und dem Blute obwaltet. um den Einfluß der naturwidrigen Diät

auf den Organismus richtig beurtheilen zu können.

Die Nahrungs- und Genußmittel. welche man aufnimmt. entfcheiden über die

Zicfammeicfetzung des Blutes. Man wurde durch die Forfchungen Hermann

Naffe's*) darüber aufgeklärt. daß anhaltendes Faften die Gerinmmg des Blutes

verlangfame. Fleifchnahrung diefelbe befchleunige. und zwar in höherm Maße als

Pflanzenkoft. In dem gefchlagenen Blute der Fleifchfreffer fanken die Blutkörperchen

viel rafcher als in dem der Pflanzenfreffer. Faften verminderte den Gehalt des

Blutes an Fett. Pflanzenuahruitg fteigerte denfelben. Fleifchnahrung aber erhob

denfelben am meiften. Bei Fleifchdiät zeigte das Blut den höchften Gehalt an

Salzen. bei Pflanzendiät einen geringern und während des Faftens ging der Salz

gehalt des Blutes herunter. Fleifchgenuß bedingte Zunahme der Phosphorfäure

im Blute. Pflanzengenuß Zunahme der Kalk: und Magnefiafalze.

Nach O. Leichtenftern") nimmt der Gehalt des Blutes an Hämoglobin

in dem Verhältniß allmählich zu. in toelchem die Nahrung fich verbeffert.

V. Subbotin***) fand die Befchaffenheit der Nahrung von großem Einfluß auf

k") Vgl. ..Ueber den Einfluß der Nahrung auf das Blut" (Marburg und Leipzig 1850);

E. Eanftatt's ..Jahresbericht über die Fortfchritte in der gefammten Medicin in allen

Ländern im Iahre 1850“ (Erlangen 1851). l. 105 fg.

**) Vgl. ..Unterfnchungen über den Hämoglobingehalt des Blutes in gefunden und kranken

Zuftänden" (Leipzig 1878); ..klar-ile (L08 861911088 iuöclionlea eu ki-uuae. et. ii ketrnvger"

(Paris 1879). Ulli. 105 fg.

***) Vgl. ..Mittheilung über den Einfluß der Nahrung auf den Hämoglobitigehalt des

Blutes"; ..Bericht über die Fortfchritte der Olnatotnie uud Phyfiologie im Iahre 187l.

Herausgegeben von Henke und G. Meißner" (Leipzig und .Heidelberg 1872). S. 193.
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die Menge des Hämoglobins im Blute: je mehr Eiweiß die Koft enthielt. defto

mehr ftieg das Hämoglobin dafelbft; beftand die Koft aus Fett und Stärkemehl.

fo fiel das Quantum des Hämoglobins. Bei Tauben. die mit fettem Eidotter

ernährt wurden. zeigte das Blut 7.31-10.95. bei folchen. die mit Körner-n gefüttert

wurden. aber 11.52-12.56 Proc. Hämoglobin.

Bei vergleimender Prüfung des Blutes der Mohammedaner Oftindiens und

der Hindu gelangte B. H. Bakewell*) zu der Thatfame. daß bei den Hindu das

Blut reicher an weißen. bei den Mohammedanern reicher an rothen Blutkörpermen

fei; daß die rothen Blutkörpermen der Hindu weniger entwickelt feien als die der

Mohammedaner. und nimt zu Rollen oder Säulen fim vereinigten. Die Moham

medaner nehmen weit mehr fubftanzreime Nahrung auf als die Hindu. und dies ift

eine der Hauptquellen. aus denen die beffere Entwickelung ihres Blutes fim herleitet.

Iakob Molefmott") und F. Marfels***)*fahen nach Aufnahme fubftantiöfer

Nahrung die Anzahl der weißen Blutkörperchen in größerm Maße fich fteigern

als nach Aufnahme fubftanzarmer Nahrung. Mathieu's und Urbain'sf) Ver

fuche lehren. daß Hunger ebenfo wie fubftanzarme Diät den Gehalt des Arterien

blutes an Sauerftoff vermindere.

Es mögen diefe Thatfameu vorläufig genügen.

Nicht atisfmließlich. aber doch in fehr bedeutendem Maßecentfmeidet die Zn

fammenfeßung. Menge und Befchaffenheii der Nahrungs- und Genußmittel über

die memifchen und anatomifchen Beziehungen des Blutes und damit über die Action

des Herzens und des Gehirns. über Gefundheit und Krankheit. Ic ärmer an

Nährftoffen und je fpärlimer die Koft einer Bevölkerung ift. defto geringer ift deren

phhfifche und moralifche Leiftungsfähigkeit. defto bedeutender deren Gebrechlimkeit;

denn die Ausbildung der memifchen Beftandtheile und der Formelemente des

Blutes macht fich nur möglim bei Einfluß einer Nahrung. welche die Verlufte

des Stoffwechfels vollkommen ausgleicht und jene Ueberfmüffe erwirkt. welme die

nothwendige Bedingung aller normalen Plaftik ausmamen. Ernährt alfo eine

Mehrheit von Menfchen fich faft ausfchließlich von Kartoffeln. fo hat dies zur

Folge. daß deren Lebensenergie finkt. weil das Blut nimt zu jener Höhe der Ent

1vickelu11g und Ausbildung gelangt. welme die nnbedingten Vorausfehungen rimtiger

Ernährung des Nervenfhftems und der Muskeln fowie angemeffener Reizwirkung

auf Herz und Arterien find.

*) Vgl. ..011serruti0us sur 1.28 earpuseules sunguius (111118 aertaines raaestl; ..Lerne

(kautliropologie. intense 8011s lo. c1i1-eati0u 11c: 1711111 81-0011." (Paris 1872). l. 120.

**) Vgl. ..Ueber das Verhältniß der farblofen Blutzellen zu den farbigen in verfchiedenen

Zuftänden des Menfmentt; Canftatt's ..Jahresbericht über die Fortfchritte der gefammten

Mediein in allen Ländern im Jahre 1854" (Würzburg 1855). 1. 165 fg.

***) Vgl. ..Ueber das Verhältniß der farblofen Blutkörpermen nnd der farbigen in verfchie

denen regelmäßigen u11d unregelmäßigen Zuftänden des Lltenfchentt; Eanftatt's ..Iahres

berimt über die Fortfchritte der gefammten Mediein in allen Ländern im Jahre 1856".1.104.

f") Vgl. ..[)e.-1 38.2 (111 8311g, lIi-cpärieuees pliz-siolagjques 8111- les air-aonstunoes qui

e11 1011i; uurier 1er yr0p0rti011 (111118 1e 3732631119 artärielli; ..Jahresberichte über die Fort

fmritte der Anatomie und Phhfiologie. Herausgegeben von F. Ho fm a nn und G. Sch w alb e"

(Leipzig 1875). Bd. 3. Thl, 2. S. 191.
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Infolge ihrer mangelhaften Ernährung leiden ganze Bevölkerungen an anä

mifchen Zuftänden. Diefe machen die Grundlage einer großen Reihe von phhfifchen

und moralifcljen Leiden aus. welche zuweilen von dem beträchtlichften Einfluß auf

die Gefchichte des Staates find.

Mangelhafte Ernährung des Neroenfhftems gibt der fogenannten Nervofität das

Leben, die ein Verhängniß für den davon Befallenen ift und für feine Nächften.

Ie mehr Nervenarbeit zu vollbringen obliegt, defto gewiffer hilft ungenügende

Ernährung der nervöfen Organe das genannte Uebel erzeugen. Daher find die

Proletarier um fo nervöfer, je höher die Stufe ift, auf welcher fie im gefellfchaft

lichen Leben fich befinden.

Anämie fchließt den Begriff des Blutmangels ein und den der mangelhaften

Befchaffenheit einer genügenden Menge von Blut. So glaube ich, dies auffaffen

zu follen. Anämifche Zuftände müffen demnach mit mehr oder minder bedeutenden

tiefern Störungen im Haushalte des Leibes und in der Nerventhätigkeit einhergehen.

Klarheit über die Conftitution des Blutes bei Anämie hat Georges Hahem*)

verbreitet. Derfelbe erkannte, daß in der acuten Anämie die Dimenfionen _der

Blutkörperchen normal bleiben, daß jedoch bei chronifcher (Anämie, insbefondere

intenfiverer Art, die Dimenfionen der Blutkörperchen ftets abgeändert feien. Das

Blut der Anämifchen (wenn man diefen Ausdruck für die an chronifcher Anämie

Leidenden gebraucht) enthalte faft immer eine gewiffe Zahl von Körperchen. kleiner

als die kleinften des normalen Blutes. und eine Anzahl von Körperchen, größer

als die größten des normalen Blutes; diefe leßtern Riefenzellen zeigten auch in

der Form Abweichungen von den Zellen des gefundheitsgemäßen rothen Lebens

faftes. Man finde durchfcljnittlicl) die Maße der Blutkörperchen bei den Anämifchen

unter denen der Blutkörperchen Gefunder.

Form und Farbe der Zellen im Blute Anämifcher weichen von denen der

Körperchen im Blute Gefunder ab: anftatt rund, find fie verlängert eiförmig; anftatt

intenfiv roth, mehr oder minder blaß, Die größern Blutkörperchen Anämifcher

bekundeten befonders diefen leßtern Charakter, häufig aber fei das der Fall bei

den regelwidrig geftalteten. Die Proportion der räumlichen Ausdehnung geftalte

fich fo, daß 100 Körperchen anämifchen Blutes den Werth von 75 Körperchen

normalen Blutes hätten, und daß bezüglich ihres Gehaltes an Blutfarbeftoff 50

des anämifchen Blutes 25 Zellen des gefunden Blutes entfprächen. In fchwereu

Fällen von Anämie betrage der Gehalt des Blutes an Hämoglobin etwa u111 acht

mal weniger als der normalen Blutes.

Zu dem Charakter des anämifcljen Blutes gehöre num Verminderung der An

zahl der rothen Blutkörperchen. Zähle man durchfchnittlicl) 5--6 Mill. rother

Zellen in einem Kubikmillimeter des Blutes gefunder Nienfchen und nahe a115 Niill.

bei Individuen mit fchwacljer Gefundheit, fo könne bei fchwerer Anämie diefe Zahl

bis faft auf etwas über eine Million im Kubikmillimeter heruntergehen.

Diefe Thatfachen find fehr bedeutungsvoll.

*) Vgl. „lieelierebeo e111* [Anatomie 1101-1111116 et putbcilogique 1111 8811g" (Paris 1878),

S. 43 fg. und S. 50.
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Anämifclje Zuftände haben mit Fehlern der Nahrung unmittelbar oder mittelbar

Zufammenhang. find das Ergebniß unzureichender. krankhafter Ernährung. und

beweifen. daß die Vorgänge des thierifchen Haushaltes mehr oder minder bedeutend

gehemmt find; denn das Blut kommt in feinen geftaltlichen und chemifchen Elementen

nicht auf die Höhe feiner normalen Entwickelung.

Mit derartigem Blute kann die Regeneration der im Stoffwechfel verbrauchten

Materien und Gebilde nur mehr oder minder unvollkommen ftattfinden; es muß

daher aus Anämie eine Reihe von Störungen fich ergeben. die. wenn die nämlichen

äußern Verhältniffe andauernd wirken. von den Erzeugern auf die Erzeugten

übergehen und bei den leßtern noch mehr fich entwickeln werden.

Gute Nahrungspflege. fowol in Bezug auf Quantität wie auf Qualität. gehört

zu den erften und unerläßlichen Vorausfehnngen der Verhütung und Heilung

anämifcher Anlagen und Leiden; aber ohne den Einfluß anderer phyfifcher und

der moralifcheu Pflege kann auch die befte Diät nicht von Erfolg fein. Wir fehen

Individuen anämifch. welche ausgewählte Nahrung aufnehmen. aber im übrigen nicht

nach den Regeln der Gefnndheitslehre ihr Dafein einrichten. ja geradezu durch

Unterlaffung und Begehung in Bezug auf Hautpflege. Muskelarbeit. Wohnung u. f. w.

fündigen. Wer feine Muskeln nicht bewegt. in gefchloffenen Räumen faft ununter

brochen fich anfhält. Bäder und Wafchuugen unterläßt. niederdrückende Leidenfcljaften

pflegt. wird feine Verdauungorgane fchwächen. die Proeeffe der Ausfcheidung hemmen.

und fo mächtige Anläffe zu Entftehung anämifcher Leiden fchaffen.

..Keineswegs". fagt Johannes Ranke*). ..muß mit Anämie der äußere

?lnfchein einer fchlechte!! Ernährung verbunden fein, Die Gewebe des Körpers

werden unter der Einwirkung des wäfferigern Blutes felbft wafferreicher. die Energie

des intermediären Säfteftromes vermindert fich. und der krankhaft in dem Gewebe

unter der Haut und in den Organen gefteigerte Wafferreichthum täufcht einen

Schein von Fülle vor, Merkwürdigerweife verbindet fich wirklich hier und da

mit Blutleere gefteigerter Fettreichthum des Körpers. Es befteht nämlich eine

Wechfelbeziehung zwifcheu mangelnder Energie der Herz: und Blutbewegung und

geringerm Fettverbrauch des Organismus. Sehr fettreiche Körper find ftets auch

blutarm. und wir dürfen uns von dem gerötheten Geficht. welches man wol fonft

auf eine krankhafte allgemeine Blutüberfülle bezog. nicht tänfchen laffen." ..Mit

der allgemeinen Schwächung der Organthätigkeit infolge des Blutmangels leiden

auch die Verdauungsorgane." ..Auch bei Menfchen verbindet fich meift Mangel

des Lichtgenuffes mit dem mangelnden Eifengehalt der Nahrung zur Hervorbringung

der Chlorofe. Mädchen. tvelche gezwungen find. z. B, als Näherinnen fißende

Lebensweife. eingefperrt in dnmpfe kleine Wohnräume bei fchlechter Nahrung zu

führen. werden am häufigften von diefer Störung. tvelche fich dann gewöhnlich

mit wahrer Blutleere combinirt. befallen." ..Das Blutroth ift der Vermittler

des gefammten Sauerftoffverkehrs des Organismus mit der Atmofphäre. auf welcher

die Erneuerung des Blutes in den Lungen und mit diefer die Möglichkeit der

das Leben bedingenden organifchen Verbrennungen in den Körpergeweben beruht.

*) Vgl. ..Das Blut; Eine phnfiologifche Skizze" (München 1878). S. 314 fg.
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Fehlt der Blutfarbftoff; fo erftickt der Organismus; auw wenn alle Athemorgane

normal functioniren können. Bei allzu_ geringer Menge von Blutroth im Blute

findet wenigftens ungenügende Sauerftoffaufnahme in das Blut ftatt." - Diefe

Darlegung fremder und eigener Erkenntniß durw Ranke erläutert viele Momente;

auf die uns hier es fehr ankommt; und darum haben wir diefen Forfwer felbft

fprewen laffen.

In dem Maße; in welwem die Menfwen dem Landleben und dem Baue des

Bodens fiw entfremden; tritt die gefunde Farbe des Gefiwtes; der Haut zurück

und mehr oder minder ausgefprowene Bläffe kommt an deren Stelle zum Borfwein.

Gleiwzeitig nimmt auw die Erregbarkeit der Nerven zu und die Mnskel- ebenfo;

wie die Nervenkraft ab, Dergleichen findet aber niwt blos bei den Elend leidenden

Klaffen ftatt; fondern auw; obgleiw in geringerm Maße; bei den wohlhabenden. Man

findet auf dem Lande weit mehr robufte Conftitutionen als in der Stadt ; und in der

leßtern mehr wandernde Skelete und ortsverändernde Biertonnen als auf dem Lande,

Im großen und ganzen ift das Blut der Landbewohner reicher an Blutfarbftoff

als jenes der Stadtbewohner; denn die einfawere und dabei reinere; fubftantiöfere

Nahrung auf dem Lande wird von gefunden Verdauungsorganen aufgenommen;

Luft und Liwt beeinfluffen Lungen; Haut und Augen intenfiver; und das Nerven

fyftem wird kaum jemals anf dem Lande fo gereizt und überreizt wie in der

Stadt und befonders in der großen und Fabrikftadt. Es kommt fomit der Einfluß

der Nahrung auf das Blut abfeitens der Städte; und vorzugsweife in fauerftoff

reiwer Luft; weit mehr zur Geltung; und die gleiwe Menge gleiw befchaffener

Nahrung reparirt im leibliwen Haushalte des Landmannes viel mehr und erzeugt

befferes Blut als in der körperlichen Oekonomie des Städters,

Zu der beffern Verwerthung der Kofi im Organismus des Landbewohners;

nämlich zu Gunften mehr normaler Befchaffenheit des Blutes; kommt der größere

Luft- und Liwteinfluß; welwer außerhalb der Stätten der Ueberarbeitung und

der Krämerei fiw geltend macht. Die Luft der Städte ift mehr oder weniger

eingefwloffen; ruhig; verunreinigt; aus diefem Grunde enthält fie zunäwft weniger

Sanerftoff und weiter auch Gafc und Dämpfe; welche ein beziehungsweifes Hemmniß

der Refpiration abgeben. Ein gleiwes Volum Land- und Stadtluft wird demnaw

von uugleiwer Wirkung auf die Chemie des Blutes fein: diefelbe Menge Landlnft

bedingt mehr Aufnahme von Sanerftoff feiteus der Blutkörperwen und größern

Umfaß der Gebilde im Stoffkreislauf als die nämliwe Menge Stadtluft.

Außerdem kommt der Einfluß der Luft auf die Haut in Betrachtung. Die größere

Reinheit der Landlnft in Verbindung mit deren ftärkerer Strömung hat aus

gefprowenern Einfluß auf die Refpiratiousvorgänge der Haut. Es hat W. F. Ed

1oards*) nachgewiefen; daß der Stoffverluft durch die Haut in freier Luft; je

nachdem diefelbe fcheinbar ruhig oder ftärker bewegt; zwei-q drei-; ja viermal fo

groß fei als in gefwloffener Luft, Victor Weyriw") bemerkt: „Durwfchnittliw

*) Vgl. „[)(: Uinllnenoo (L08 ngeng jibz-ojqnon 8111* ln rie" (Paris 1824); S. 9].

**) Vgl. ;;Die nnmerkliwe Wafferverdunftung der menfcihliwen Haut. Eine phhfiologifwe

Unterfuchung nach Selbftbeobaihtnngen" (Leipzig 1862); S. 128.
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und im allgemeinen erfcheint bei herrfchendem Winde die Berdunftuug, verglichen

mit derjenigen, welche bei Windftille ftattfindet, verdoppelt" . . . „Mächtig för

dernd wirkt aber felbft eine fchon mit Feuchtigkeit gefchwängerte Luftftrömung

und daß diefelbe im Stande ift, in Bezug auf Beförderung der thierifchen Ver

duuftung einer vollkommen trockenen, aber unbewegten Luft das Gleichgewicht zu

halten." Es genügen diefe Thatfachen, um zu verftehen, dafz Aufenthalt in freier

Luft und auf dem Lande die Olnsfcheidung, nicht nur durch die Lungen, fondern

auch durch die Haut toefentlich befördere, fomit lebhaftern und vollkommenern Um

faß der Gebilde im Organismus bewerkftellige, als dies in abgefchloffener Luft

und in Städten möglich ift.

Ich habe an mir felbft fehr häufig fchon beobachtet, daß die Wirkung des

Kaffees je nach Jntenfität und Feuchtigkeitsgrad des Windes verfehieden fei: je

beträchtlicher der durch diefe Agentien bedingte Stoffumfaß, defto mehr Bedürfniß

nach Llufnahme der gewohnten Kaffeemenge, defto beffer wurde diefelbe vertragen;

je geringer der Stoffnmfah, defto ioeniger trat diefes Bedürfniß ausgefprochen

hervor und in defto kleiner-m Maße wurde die gewohnte Kaffeemenge vertragen,

Steigerte ich aber den Umfatz der Gebilde durch Einfluß bewegter Luft, fo trat

das erftere Verhältniß ein,

Aus alledem geht die große Bedeutung des Einfluffes der Luft für die Ver

werthung der aufgenommenen Nahrung hervor, und es wird klar, daß, gleiche

Koftverhältniffe angenommen, auf dem Lande weit feltener Leiden des Blutes und

zunächft Zuftiinde von ?lntimie entftehen können als in Städten, insbefondere

großen und Fabrikftädten.

Llnsfchließlicher Gebrauch beftimmter, den Erforderniffen der Organifation nicht

ganz entfprechender ?Nahrungsmittel erwirkt unter gewiffen Umftänden eine Blut

befchaffenheit, ivelche manchmal zur Quelle beträchtlicher Leiden wird,

Man verdankt Gnbler*) anziehende Mittheilungen iiber die Entftehung der

atheromatöfen, der kreidigen Degeneration der (Arterien, die mit Ausfcheidnng von

hanptfächlich kohlenfauren und phosphorfauren Erdfalzen dafelbft beginnt. Diefe

Entartnug der Schlagadern finde man bei den Vertretern aller Klaffen der Gefell

fchaft; aber die Wohlhabenden wiirden davon erft in höherm Alter betroffen„ die

Elend leidenden jedoch fchon frühzeitig, ja zuweilen bereits in der Jugend. Der

Einfluß alkoholifcher Getränke bei Entftehnng des Uebels habe nur nebenfächliche

Bedeutung; dagegen fei die Art der Diät ein Moment von äußerfter Wichtigkeit.

Bei den reichen und wohlhabenden Klaffen beftehe die Nahrung vorzngsiveife aus

Fleifch und aus fnbftanzreimen Vegetabilienz bei den armen und dürftigen Be

völkernngen aber zumeift aus folchen Vflanzentheilen, welche durch großen Gehalt

an Erdfalzen fich auszeichnen.

Das Uebermaß der in den Organismus gebrachten phosphorfauren und kohlen

fauren Erdfalze gebe zu derartigen Ausfcheidungen in den Schlagaderit die Ver

*) Vgl. „Recherchen n faire uur 1er eouclitiona aauaalee (i6 la äägZ-uöreooeuae 01-e

Kaese (lea spter-SW; „ännuiea (Nlqigii-ue pubiique et (Le niöäeaiue 13351.3. bc-uxii-me nei-ie"

(Varis 1877), )(l4l'lll„ 268 fg.
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anlaffung, und zwar fei nm fo mehr von folchem Uebermaße die Rede, je mehr

außer der an Erdfalzen reichen Vflanzennahrung der Einfluß kalkhaltigen Trink

waffers in das Gewicht falle. Nach einer von Leblanc an Gabler gemachten

Mittheilung foll die kreidige Degeneration der Arterien in größter Ausbreitung

bei den Bauern des Orleanais vorkommen. Ju Gegenden, wo dem Trinkwaffer

Kalkgehalt nicht eigenthümlich fei und wo überhaupt an Kalk es fehle, wo Urgefteine

und vnlkanifche Gebirgsmaffen vorherrfchen. käme das genannte Leiden nur ans

nahmsweife und nur im höhern Alter vor.

Mir ift bekannt, daß in den Theilen Frankreichs, welche der Kalkformationen,

fomit auch der kalkhaltigen Trinkwaffer und an Kalkfalzen überreichen Pflanzen

ermangeln, in den Gegenden der llrgefteine die Bevölkerung des Landes ganz

ebenfo faft ausfchließlich von Vegetabilien lebt wie dort, wo der Kalk durch das

Trinkwaffer u. f. w. in großen Mengen in den Organismus gelangt. Es werden

alfo nicht die Vflanzenftoffe an fich und in ihrer normalen Zufammenfeßung die

Quellen jener Blutbefmaffenheit, welche die Borausfeßung der kreidigen Degeneration

der Arterien ausmacht, fondern der übermäßig in den Organismus eingebrachte

Kalk ift dies. Demgemäß wird man in folchen Gegenden auf Verbefferung der

Landwirthfchaft und des Trinkwaffers Bedacht nehmen müffen und füglich davon

abfehen können, der Bevölkerung den Gebrauch des Fleifches als Nahrungsmittel

zu empfehlen.

Bei den Hindn foll, nach der Verficherung von Treille*), das Atherom der

Arterien oft und in frühem Lebensalter vorkommen; aber die Umftände, initer

welchen diefe Krankheit und die derfelben zu Grunde liegende Blutmifchung erfcheint,

find dennoch wieder von befonderer Art. Treille bringt das Leiden bei den Hindus

mit deren faft ausfchließlicher Reisnahrung in Zufammenhang. Man finde das

Atherom der Schlagadern meiftens nur in den größten Städten, bei der Bevölkerung

des Landes aber faft gar nicht, und in den Hauptftädten feien die ärmften nnd

am fchwerften arbeitenden Menfchen am meiften davon befallen. die beffer geftellten,

ruhiger lebenden höchft ansnahmsweife, Bei diefer letztern Klaffe finde man. anftatt

Atherom und Aneurysma der kleinern Arterien, Harnfteine aus oxal- und phosphor

fauren Kalkfalzen beftehend in der Blafe n. f. w.

Hier fehen wir den Genuß von Reis nur unter befondern Umftänden abändernd

anf die Zufammenfeßung des Blutes wirken und krankhafte Ausfcheidungen aus

dem leßtern bedingen. Diefe Verhältniffe ftören einfach die Verdauung und das

Gleichgewicht von Anbildung und Rückbildung. Während der Arbeiter in den

großen Städten Oftindiens feinen Reis in einfachfter Zubereitung genießt und

gleichzeitig fich überarbeitet, verzehrt der Bornehme den Reis in befter Zubereitung,

wohl mit Würzen und Gewürzen verfeht; und während jener über die maßen

fich anftrengt, lebt diefer in faft vollkommener körperlicher Ruhe dahin, Dort

leidet die Verdauung durch den Einfluß einer völlig reizlofen Nahrung, hier durch das

*) Vgl, „l-'ntbärome 01102 108 lliuäouxWx „Minuten cNbz-giöue puiiiique ak. (je 171660

cine leg-nie, beuxieme eiii-ie“ (Baris 1878), LUX. 304 fg,
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Allzuviel körperlicher Ruhe. Machten die Vornehmen und Reichen fim entfprechend

Bewegung; fo blieben fie frei von Blafen- und andern Steinen; wären die Niedern

und Armen weniger genöthigt; ihre Muskeln über die maßen anzuftrengen; und

im Stande; den Reis in feinerer Zubereitung zu genießen; fo erlitte die Verdauung

weder auf der einen noch auf der andern Seite Einbuße; das Blut bliebe normal;

und von krankhaften Ausfcheidungen könnte niemals die Rede fein.

Der Einfluß der Lebensweife auf die Befchaffenheit des Blutes hat bei den

Hiudu nur aus dem Grunde die oben entwickelte Bedeutung; weil die äußern

Umftäude der fchwer Arbeitendeti und der Vornehmen der vollkommenen Verdauung

des aufgenommenen Reis entgegen find. Solange diefe äußern Verhältniffe

Aenderung tiicht erleiden; folange wird die Nahrungspflege der Hindu; wie fie

eben ift; Blut und organifchen Haushalt beziehungsweife nachtheilig beeinfluffen.

Man darf alfo mit Gewißheit behaupten: jede einfeitige Diät wirkt um fo be

ftimmter verändernd auf das Blut und veranlaßt um fo mehr Störungen iu

llmfaß der Gebilde und Ausfcheidnug; je weniger günftig die äußern Verhältniffe

auf den Haushalt des Organismus wirken,

Zu der einfeitigen Nahrungspflege und den durch die focialen Umftäude bewirkten

Hemmungen des Verdauungsvorganges kommt bei den Hindu noch der Einfluß des

heißen Klimas. Es fchließt Mazae Azema*) aus feinen Unterfuchuugen und

Beobachtungen; daß die Anämie in heißen Ländern im ganzen genommen eine

Nothwendigkeit fei und aus der beziehnngsweifen Zunahme des Blntwaffers über

die folideu Elemente des Blutes fowie aus der Verminderung der rothen Blnt

körperchen durch den Einfluß der tropifchen Verhältniffe entfpringe.

Bei den kräftiger fich nährenden Mohammedanern Indiens fahen wir das

Blut im ganzen auf einer höhern Stufe der Ausbildung wie bei den Hindu;

wegen der beffern Nahrung der Mohammedaner hat das Klima des Landes auf

das Blut diefer letztern einen weniger ungünftigen Einfluß; wie wir oben bereits

Gelegenheit hatten zu bemerken. In heißen Klimaten bedarf der Menfch gewiffer

Reizmittel; welche die durch die hohen Temperaturgrade der Luft erfchlafften oder

doch zu Erfchlaffilng neigenden Verdauungsorgane und Nerven eutfprechend anregen.

Obgleich der in Oftindien genoffene Reis fubftanzreickzer fein foll als der in Europa

gebrauchte; fo genügt derfelbe für fich allein doch nicht zu ausfchließlicher Volks

uahrung und müßte; um dies zu vermögen; entfchieden mit andern; mehr anregenden

Zubereitungen aus dem Pflanzenreiche combinirt fein; die zugleich durch ein größeres

Maß von Nahrhaftigkeit fim anszeichuetett.

Die Folgen einer fo abgeänderteit Diät wären günftig; die Verdauung voll

kommener; die Befchaffenheit des Blutes normaler; und von pathologifcljer ?lus

fcheidnng von Erdfalzen in den Häuten der Olrterieit könnte nur ausnahmstveife

die Rede fein,

Man verdankt Robert Bird") Mittheilungen über Meffungen des Grades

*) Vgl. „Crajtä (18 ln Fraybuugita euclemjque (188 1111.78 01181103" (Saint-Denis;

Reunion; 1878); „Lerne (1'u11t.111*0p010gi0“ (Paris 1879); 711l; 185.

**) Vgl. „kiiz-Ziologiaui 18'882.78. [ki-ink (krumm-x, 1)it1'01*e11ue8 i|1 R1611, lclioaz-tic-.r-DF,

unt] the Grigin *of* Ninenne“ (London 1870); S. 7*.).
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der Körperwärme; die er felbft in Bengalen bei Eingeborenen und bei dort wohnenden

Europäern anftellte. Danach zeigte die Lebenstoeife Einfluß auf die Temperatur

des Leibes; und zwar bekundeten die kräftig fich nährenden Europäer; insbefondere

die Engländer; die höchfte Körperwärme; die ausfchließlich von Reis lebenden

Hindu die kleinfte. Die geprüften Perfonen waren fämmtlich gefund. Ic mehr

Mifchung die Diät und je fubftanzreicher die leßtere; defto höher der Wärmegrad

des Organismus; der beft beftellte Engländer zeigte eine Leibesteitiperatur von

100; der ärmlichft lebende Hindu eine folche von 961/9 Grad Fahrenheit.

Menfchen; deren Leibeswärme unter das normale Maß gefunken ift; betoeifen

hierdurch immer; daß fie; den Zuftand relativer Gefundheit angenommen; ungenügend

fich ernähren; daß die aufgenommenen Speifeu; ob auch immerhin den Magen

füllend; doch nur unvollkommen die Verlufte des Stoffwechfels erfehen; daß innerhalb

der* Blutbahnen weniger Materie umgefeht wird nnd der Nerveueinfluß in geringerm

Grade fich bethätigt; befonders den Vorgängen des organifchen Haushaltes gegeniiber.

Demnach können wir an dem urfächlichen Zufammenhange der beziehungsweife

geringern Leibestemperatur mit der ituvollkommeneu Ausbildung des Blutes und

feiner Formelemente fefthalten und beides auf Rechnung der ungenügend reparirenden

Nahrung fehen.

Ift es uns geftattet; das bisher von Oftindien Gefagte auf die europäifche Welt

anzuwenden; fo können wir ausfprechen; daß alle Bevölkeruugett; deren Ernährung

allzu einfeitig und auch ungenügend ift; ein geringeres Maß organifcher Wärme

entwickeln werden; andererfeits die Ausbildung ihres Blutes den Höhepunkt nicht

erreichen werde. Dem ift denn auch wirklich fo; Beweis dafür die große Ver

breitung der anämifchen Zuftäude.

Auf den Herzmuskel wirkt anämifches Blut in geringerm Grade erregeud ein

als ganz normales. Geringere Action des Herzens ift ein Hemmniß energifcher

Gehirn-; Geiftesthätigkeit; die nothleidendeu Klaffen bleiben alfo geiftig hinter den

wohl fich nährenden zurück; und die Moralbegriffe derfelben gelangen tticht zu

jener Beftimmtheit wie bei den lehtern.

Man klagt oft über die Trägheit und Indolenz der untern Klaffeu; vergißt

aber ganz; daß dergleichen überall mit Nothwendigkeit eintreten müffe; wo die

Muskelarbeit fchwer; die Nahrung fubftanzarm und die allgemeine Körperpflege

fchlecht ift,

Zu kraftvoller Thätigkeit der Seelenorgane; zur Energie der Moral und des

Willens gehört normal entwickeltes Blut uud ein eutfprechendes Maß organifcher

Wärme; denn bei größerer Arbeit iu den Organen der Pfyche wird jederzeit fehr

viel Stoff zerfetzt; und zwar gerade derjenige; den fnbftanzartue Nahrungsmittel

in geringfter; fubftanzreiche in beträchtlicher Mettge darbieten. Es folgt daraus;

daß fchlechte; ungenügende Ernährung iu keinem Falle geeignet fein könne; das

intellectuelle und ntoralifche Leben zu fördern; Willensftärke gleichwie Kraft des

Charakters zu begünftigen. In allen Gegenden; wo dem Geifte viel Arbeit zu

gemuthet und dem Magen toeuig Subftauz geboten wird; begegnet uns ein oft

genug eutfeßlicljes Maß von Willens- und Eharakterlofigkeit und körperlicher Träg

heit; bei aller Ueberfüllung mit Schulkenntniffen. Sowie die Nahrung und ganze _



Die gefundheitsitiidrige febensweife. R7

Leibespflege fich verbeffert. nimmt auch der Wille ebenfo wie der Charakter an

Feftigkeit zu, -

..Man muß kräftige Nahrung zu fich nehmen". bemerkt G. I. Mulder*).

..wenn der Organismus kräftig fein foll. Der Wille und die Nahrung. die Nahrung

uud der Wille unterftüheic einander; die Nahrung ohne den Willen ccüßt wenig;

aber gar icicljts der Wille ohne Nahrung Ich gebe nochmals zu. daß der

Wille ein wenig Nahrung erfeßen kann; nur vergeffe man ccicht. daß diefer Wille

ebenfalls von dem Zuftande unfers Körpers abhängt. und daß alfo diefer Wille

felbft ioiederum Eiweiß verlangt. damit er fo fein könne. daß er die Muskeln in

Thätigkeit erhält."

Nach den Ermittelungen von W. Zuelzer") werden bei größerm Stoffumfaße

in den Nervengebilden vermehrte Ouanta von Phosphorfäure und Kochfalz und

iveuiger Chlorkalium. dagegen bei größerm Stoffumfahe in den ?Muskelgebilden

vermehrte Onanta von Chlorkalinm und weniger Phosphorfäure und Kochfalz durch

den Urin ausgefchieden.

Es brauchen alfo Nkenfcljeic. von denen Aufwand an Geiftes- und Willenskraft

fowie Charakter gefordert wird. fubftaiczreiche Nahrung. Wird ihnen foläze nicht

zutheil und die Geiftesarbeit ift eine übermäßige. fo ncüffen nothwendig gewiffe

Gruppen von Seelenorganen im Gehirn atrophiren. weil die aufgenommene Nahrung

höchftens nur dem Verbrauche des Stoffes in den Organen der Verftandesthätigkeit

entfpricljt, So entwickelt fich denn der Verftand auf Koften des Willens und des

Charakters in den Gegenden der Knappheit und der Anämie.

Blutmangel des Gehirns im allgemeinen bei Blutfülle in einigen wenigen

Organen deffelben wird jederzeit das icothtoendige Ergebniß von krankhafter

Ueberbildung des Verftandes bei ungenügender oder auch fehlerhafter Ernährung

des Leibes fein und die Grundlage einer Reihe von Zuftänden ausmachen. die

weder dem individuellen noch dem focialen Leben zum Vortheil gereichen. Wenn

bei höhern Graden der Anämie Geiftesftörung vorkommt. wie Scholz***) uud

andere beobachteten. oder Geiftesfchtväme. wie Forbes Winslowf) toahricahm.

oder abfolute Unluft zu allen außerhalb des Gebietes einer beftimmten Geiftes

arbeit gelegenen Unternehmungen. wie ich felbft zu finden Gelegenheit hatte. fo

begreifen wir ohne Schwierigkeit. daß bei den niedern Graden der über ganze

Klaffen des Volkes gewiffer Gegenden ausgebreiteten Anämie Mangel der Arbeitsluft

nebft mancherlei nervöfen Affeetioneti und Zuftänden pfhckiifcher Aufregung mit

dem Charakter der Schwäche vorkommen ncüffetc.

Demnach hat jede Bevölkerung. welche mangelhaft und fehlerhaft fich ernährt.

*) Vgl. ..Die Ernährung in ihrem Zufammenhange mit dem Volksgeift. Ueberfeßt

von I. Molefchott" (Utrecht und Düffeldorf 1874). S. 50 fg.

**) Vgl, ..Zur Statik des Stoffwechfels; Beiträge zur Medicinal-Statiftik. Herausgegeben

durch Schweig. Schwartz. Zuelzer" (Stuttgart 1878). Heft 3. S. 155.

***) Vgl. ..Beiträge zur Kenntniß der Geifteskrankheiten aus Anämie"; ..Kerne ciea

aejenees lneclicznlee" (Paris 1873). l. 25() fg.

f") Vgl. ..011 the 0b8eure Diseases 0F' the Lenin auc). bieoräera 01' the hlincl" (4. Aufl..

London 1868). S. 211.
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keine rechte Arbeitsluft und Neigungen autifocialer Art. Huugernde Proletarier

und Revolution gehören fehr eng zueinander. und Arbeitsfcheu muß in geradem

Verhältniß mit der Noth einer Bevölkerung zunehmen. Mitskeln und Nerven

find nur dann zu Arbeit disponirt. und es ift nur dann von Luft die Rede. wenn

die genügende Menge Spannkraft vorhanden ift. der Organismus alfo angemeffen

fich ernährt und fonft fich pflegt. Auch der befte Kanzelredner wird Arbeitsluft

nicht erwecken. ohne daß die Gefundheitspflege des Volkes Befferung erfährt.

Erft indem die im Stoffwechfel verbrauchten Maffen richtig erfeht werden. und

ein gewiffer Ueberfchuß von Stoffen und Formelementen gegeben ift. kann von

Spannkraft die Rede fein. Arbeitsluft erwachen.

Muskel- und Nervenarbeit zeigen bei jeder Raffe und unter allen Umftäudeti

ein anderes Maß; denn das Verhältniß der Nahrung ift nirgends das gleiche.

und die Einzelheiten des bürgerlichen und cnoralifchett Dafeins. der ganzen Eivilifatioic

ftehen überall in andern gegenfeitigen Proportionen, Ie nachdem in einer Klaffe

der Gefellfchaft die Muskel- oder die Nervenarbeit verwaltet. werden anättiifche.

aus mangelhafter Ernährung entfpringetcde Zuftätide andere Wirkungen im Gefolge

haben; kurz formnlirt: das Ueberwiegen eines gebrecljlichen Proletariats des

Geiftes drückt der ganzen Gefellfehaft einen Stempel auf. der von dem bei Ueber

wiegen cines gebrechlichen Proletariats der Arbeit beträchtlich verfäjieden ift.

Das Hergebrachte. fei es gut oder böfe. ift in feiner Sicherheit und Herrfchaft

bedroht. wenn die Ernährung ganzer Volksklaffen als ungenügend fich erweift.

und es ift nm fo mehr bedroht. je mehr die Nerven: über die Muskelarbeit vor

waltet. je größer die Menge gleichwie der Einfluß des Proletariats des Geiftes

fich geftattet. Bei den hanptfäcljlicl) mit den Nerven Arbeitenden gibt Anämie der

Nervofität das Leben; bei den hauptfäcljlich mit den Muskeln Arbeitenden der

Erfchlaffung und Trägheit, Beide Zuftände haben mehr oder minder verhängniß

volle Wirkungen und leiten oft genug die ganze Gefittnng in falfche Bahnen.

iusbefondere. wenn die Mehrzahl der tonangebeuden Perfönlichkeiteu nervös ift

und die großen Niaffen des Volkes in jenem Wechfel von Erfchlaffung nnd Anf

wallung dahinleben. wie er fo oft das Elend kennzeichnet und die Anämie begleitet.

Auch vermöge der befondern Nahrungsweife ift ein Individuum oder eine

Mehrheit von Einzelwefen entweder zu Muskel- oder zu Nervenarbeit in größerm

Maße befähigt; denn die eine Art von Nahrnngsftoffen ift geeigneter. die Muskeln.

die andere geeigneter. die Nerven zu ernähren. die im Haushalte derfelben ver

brauchten Stoffe rafcher zu erfetzen. Es wird demnach einen fehr beträchtlichen

Unterfchied acismacljen. ob die eine oder die andere Kategorie von Menfcheu.

icachdem fie jahrhundertelang tiatnrgemäß nnd in der gewohnten Art fich ernährt.

nunmehr für die Dauer dem Mangel verfällt nnd dem Darben. Und die Ge

fchichte lehrt. daß in der That ein folcher Unterfchied fich geltend macht.

Revolutiouen find meiftens nach Hungerjahren eingetreten und haben an das

Dafein eines Proletariats der Arbeit und des Geiftes. alfo an permanentes Elend

fich geknüpft. Der revolutionäre Geift hat fo ziemlich in dem Verhältniffe fich

vermindert. in tvelchem die Folgen von Nkiswacljs. Theuerung. Krife und Hunger

fich abfchwächten und verfchwanden.
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Es fpringt fofort in die Augen. daß anämifche Zuftände bei den Nerven- ebenfo

wie bei den Muskelarbeitern hier in Betrachtung kamen und jene Verfaffung des Or

ganismus bedingten. welche die Vorausfehung revolutionärer Neigungen ift. Ohne

die bezeimneten Uebelftände und die aus denfelben entfprungene Anämie wäre es nicht

zu den großen Bewegungen mit der Neigung. das Beftehende umzuftürzen. gekommen.

Zu manchen Zeiten erreichen politifme und foeiale Misftände den hömften

Grad. und niemand denkt an Revolution. Dies kommt daher. weil Nahrung.

Haushalt. Blut und Nerven nimt in jenem krankhaften Verhältniß ftehen. das

dem epidemifmen Genius der das politifche oder religiöfe Leben angehenden Anf

regung die materielle Unterlage abgibt. Bei beziehnngsweife normalem Bl11te

und gefunden Nerven. wie dergleichen mit angemeffener und kräftiger Ernährung

einherzugehen pflegen. werden aum die fchlimmften Eonftellationen nom nimt zu

erregenden Momenten des Umfturzes.

Jede andauernde gefundheitswidrige Ernährung verdirbt nicht nur Blut und

Nerven bei dem Individuum. fondern nimmt aum nachtheiligen Einfluß auf Lebens

dauer und Zeugungskraft. auf das Dafeiu des ganzen focialen Organismus. Alle

Bevölkerungen. die von naturgemäßer Ernährung für die Dauer in Darben und

Nothleiden hineingeratl)en. verkürzen die durchfchnittliche Zeit ihres Lebens. ver

ri11ger11 die Qualität der Zeugung und erhöhen die Zahl gleichwie die Smwere der

Krankheiten und Gebremen innerhalb ihres Kreifes. Und nimt genug damit. fie verän

dern fich auch in Bezug auf ihre Körpergeftalt in einer keineswegs vortheilhaften Art.

Die Geftalt des Leibes hängt von der dauernden Befmaffenheit des Blutes

und des Nerveneinfluffes. fomit von Ernährung und den äußern Lebensumftänden

ab. Je vollkommener die Proportionen des Leibes fich entwickeln follen. defto

vollkommener müffen die anatomifchen Elemente des Blutes und der Nervengebilde

und deren chemifche Conftitutioic entwickelt fein. Dies kann nur unter Einfluß

giinftiger äußerer Verhältniffe und naturgemäßer Ernährung gefchehen. Wir werden

alfo dort. wo Hungerleiderei und Nkagenbetrug nimt zu Haufe find. die beft aus

gebildeten Geftalten fehen. Außerdem drängt fich uns überall die Wahrnehmung

auf. daß Menfchen. die von knapper zu dauernd naturgemäßer Nahrung empor

fteigen. beffer fim entwickeln. an Muskelkraft zunehmen und aufblühen.

Mit diefer Verbefferung der Proportionen des Körpers fieigen immer Lebens

dauer. Gefundheit und Heiterkeit. fallen immer Krankheit. Siechthum und Sterblich

keit. Bei körperlich wohl ausgebildeten Menfchen finden wir weit mehr ftarke

als fchtvache Conftitutionen und weit mehr Fröhlichkeit. Munterkeit und Natür

limkeit. als bei folchen. deren Leibesproportionen durch den Einfluß ungenii

gender und fehlerhafter Nahrung u. f, w. gehemmt werden.

Der Einfluß der Diät auf den Umfaß der Gebilde im Organismus beftimmt

und entfcheidet in Bezug auf die Verhältniffe des körperlimen Wamsthnms. Es

ift diefer Punkt fehr weit davon entfernt. genau gekannt zu fein ; aber mit Noth

wendigkeit ergibt fich die genannte Thatfache aus denjenigen Erkeuntniffen der

normalen und pathologifmen Phhfiologie. welche den Umfah der Gebilde unter

der Einwirkung aller Arten der Diät betreffen.
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Iede beftimmte und dauernd innegehaltenc Jiahrnngsweife bringt eine ganz

beftimmte Proportion in den che1nifche11 und anatomifcljen Verhältniffeu des Blutes

hervor; wir haben das fchon oben durch Beifpiele erhärtet. Diefer Einfluß der

Diät auf das Blut und den Stoffwechfel ift entweder vermehrter Anbildung und

geringerer Oiervenactiou günftig. oder er hemmt die Anbildung und fteigert die

Nervenaction; in dem erftern Falle werden die Geftalten maffenhafter, in dem

letztem erreichen die Körperproportionen nicht das Maximum der Ausdehnung.

Darbende Bevölkerungen können von gut fich nährenden fofort durch die Leibes

maffe unterfchieden toerden; die beffer geftelltcn Klaffen einer Nation erreichen im -

ganzen eine bedeutendere Körperhöhe als die dürftigen und fchwer arbeitenden

Klaffen; dort find die Conftitutionen auf foliderer Grundlage und das Blut ift

anatomifch ebenfo wie chemifch vollkommener ausgebildet, Das Zurückbleiben

im Wachsthum wird bei den unterdrückten Theilen der Gemeinfchaft durch mangel

haft entwickeltes Blut und krankhafte Nervenaction bedingt,

Zuviel und Zuwenig find fehr verhängnißvolle Momente; beide führen zu den

ncannichfaltigften Störungen im Haushalte des Leibes und können den phhfifchen

ebenfo wie den moralifchen Verfall ganzer Völker und Reiche im Gefolge haben.

Das Nahrungsbedürfniß ift je nach Individualität, Raffe, Befchäftigung und

andern Beziehungen den größten Schwankungen unterworfen. Aber, demungeachtet

gibt es ein mittleres Maß für jede Mehrheit von Menfchen, ein Maß, welches

eingehalten werden muß. toenu von normalem Leben die Rede fein foll.

In der Regel füllen die reichen und wohlhabenden Klaffen ihren Magen nicht

ftärker an als die armen und diirftigen Klaffen der Bevölkerung; ja, es kann

angenommen werden, daß die leßtern oft genug ein abfolut größeres Quantum

von Speife aufnehmen. Bei alledem trifft die Schädlichkeit des Allzuviel meiftens

die Wohlhabenden, jene des Allzuwenig 111eifte11s die Armen.

Das Hungern bei mehr als vollem und die Ueberfättigung bei weniger als

vollem Magen find kennzeichnende Erfcljeinungen pathologifcher Zuftände im Organis

11111s der Gefellfchaft, und können überall vorkommen und andauern, wo die

tvirthfchaftlichen Verhältniffe extrem 1oerde11. Iene Zuftände wirken abändernd

auf die Befchaffenheit des Blutes und deffen Vertheilung in den Organen, auf die

Ernährung diefer letztern und auf die Inftiucte. welche 111it Ausdruck des perma

nenten Standes des Ernährungslebens find.

Bei Aufnahme ungenügender Mengen Subftanz kommt auch in Betracht,

ob der Magen zureichend, nicht zureichend oder übermäßig angefüllt zu werden

pflegt. Die Rtaffe der an Subfta11z armenNahrungsmittel wird den Verdauungs

kanal in feinen Functionen nachtheilig beeinfluffen, wenn fie zu'klein oder zu

groß ift; das Quantum hat alfo zunächft örtliche Wirkung, wogegen das Quake

jederzeit auf Blut und Ernährung Bezug 11im1nt, Befchäftigen wir 11ns einige

Augenblicke 1nit der ungenügenden Ernährung.

Karl Voit*) zeigte, daß fchlecht Ernährte nicht ein geringeres Körpergewicht

*) Vgl. „Anforderungen der Gefundheitspflege an die Koft in Waifenhäufern. Kafernen.

Gefangen- und Altersverforgungsanftalten, fowie in VolksküchenW „Deutfche Vierteljahrs

fchrift für öffentliche Gefundheitspflege" (Braunfchweig 1876). ?[11, 7 fg.
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zu befunden brauchten als wohl Ernährte. daß jene aber ärmer feien an Fett

und Eiweiß und reicher an Waffer. Ein kräftiger Arbeiter bedürfe bei mittlern!

Arbeitsmaße täglich 118 Gramm trockenen Eiweißes und mindefteus 328 Gramm

Kohleuftoffes; da jedoch in jener Nienge trockenen Eiweißes 63 Gramm Kohlenftoff

enthalten feien. fo müßten 265 Gramm Kohlenftoff in Form ftickftofffreier

Nahrungsmittel (Fett. Kohlenhydrate) neben der bezeichneten Menge von Eiweiß

aufgenommen werden. Da nun in den verfchiedenen Nahrungsmitteln die Ouan

tität von Eiweiß und von Kohlenftoff eine fehr verfchiedene fei. könne niemand

von einem und demfelben Aliment entfprechend fich ernähren. fondern bedürfe

forgfältig gemifcljter Speifen. um gefundheitsgemäß zu beftehen.

Es hebt Voit weiter hervor. daß Mcnfchen. welche ausfchließlick) von Brot

und Waffer leben wollten. tvirklich verhungern müßten; denn zu vollftändiger

Ernährung eines kräftigen Mannes gehörten täglich 1750 Gramm Brot. Noch

weniger kann bei atisfckjließlickjer Kartoffelnahrung von gefundheitsgemäßem Beftehen

die Rede fein; denn wer hiervon leben wolle. müffe täglich 5000 Gramm Kartoffeln

aufnehmen.

Nach den Unterfuchungen Voit's wird in den Volksküchen und Speifeanftalten

dem Arbeiter und dem Armen zu wenig Eiweiß. zu wenig Fett und in der Regel

zu viel von Kohlenhydraten geboten; auch fehle es fo häufig an den uöthigen

Würzen in der Koft. an fchmackhafter Zubereitung des Effens und entfprechender

Abwechfelung, Man folle bei Zufammenftellung der Speifen darauf aäjten. daß

diefelben nicht eine allzu große Menge von Stoffen enthalten. welche im Darme

fchwer auslaugbar find und viel Koth erzeugen,

Diefe Ergebniffe der Forfchungen Voit's. welche cum grand ealje genommen

werden müffeu. haben großen Belang.

In den dürftigen uud nothleidenden Klaffen der Bevölkerung fehlt es an den

erforderlichen. die Verdauungsorgane anregenden und den Nerveneinfluß erhöhenden

Würzen. an dem entfprechenden Wechfel in der Koft. an Eiweiß und Fett derfelben;

der Menfch fieht fich infolge deffen gezwungen. große Ouantitäten einförmiger

Nahrung aufzunehmen. fo Brot oder Kartoffeln. die. weil deren Menge zu groß

ift und auch weil an Würzen es fehlt. ungenügend im Darme ausgelaugt werden.

Wir haben es alfo hier mit Fehlern der Nahrungsweife zu thun. welche ihre

Wirkungen über ganze große Klaffen der Gefellfchaft erftrecken.

Bei Aufnahme gering nährender Stoffe in bedeutenden Ouantitäten ift die

Arbeit des Darmrohres und der Aufwand von Nervenkraft in den Verdauungs

organen größer als unter normalen Verhältniffen. Die Folge davon ift. daß die

Thätigkeit in den Organen des geiftigen Lebens fich vermindert und der Organismus

begierig ift. dutch Aufnahme von Reizmittelu die Action des Darmrohres zu er

leichtern. die Abfonderung der Verdauungsfäfte zu vergrößern. die Muskelbewegung

in den Magen: und Darmwänden zu fördern und die Nervencentra entfprechend

anzuregen.
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Rußland hatte das Misgefwick; die Gelegenheit zum Ausbruw einer Krifis mit

China zu bieten; deren Folgen geradezu unberewenbar wären; weil die Natur der

Dinge diefem Conflict eine univerfelle Ausbreitung verleihen und alle internatio

nalen Beziehungen mit Oftafien von Grund aus eine Aenderung erfahren müßten.

Obfwon man naw einem Auswege zur Vermeidung des Zufammenftoßes fuwte;

fo fieht man doch nur; daß die Intereffenenttvickelung beider Länder kaum eine

andere als kriegerifche Löfung zuläßt; mag fie zunäwft auw wieder hinausgefchobeu

fein ; war ja dow die im Iahre 1873 unternommene Expedition gegen Chiwa

ebenfo wie die Befiegung der Chane von Chokand und Bochara nur eine noth

wendige Folge des Swrittes; welwen die afiatifwe Politik der ruffifwen Regie

rung vor mehr als 150 Iahren gethan. Von dem Augenblicke an; wo man fiw

entfwloß; in die Steppen des Uralgebietes vorzudriugeit; wurde es die unabweis

liwe Aufgabe Rußlands; niwt eher zu ruhen; als bis es die völlige Unterwerfung

der uncivilifirten Völkerftämme bis zu den von Natur fichern Grenzen des Hindu

kufw und der choraffanifwen Berge erreiwt hat. Die tvilden Horden jener Ge

genden waren und find niwt gewillt; eine innerhalb ihres Gebietes irgendwo

gezogene Grenzlinie oder einen Vertrag zu achten; der einen ungeftörten Durw:

gangshandel zu ermöglichen beabfichtigt; fie find es nicht eher; als ihre Macht

durch die des ruffifwen Doppeladlers gebrochen; das ganze Gebiet unterworfen ift.

Möchte man auw lange Zeit an der mit Befiegung der Kirgifen angelegten

neuen Linie eine ftaunensloerthe Enthaltfamkeit üben; mochte man es fich gefallen

laffen; daß die benachbarten Chane nach wie vor fiw als die Häuptlinge der

unterworfenen mittlern Nomadenhorden betrawteten; und fiw darauf befwränken

nwllten; die dort immer wieder ausbrewenden Unruhen mühfam zu dämpfen: man

mußte endliw weiter gehen und daran denken; die unfichere Quelle für das eigene

Land zu ftopfen; wollte man niwt das einmal Gewonnene gänzliw wieder auf

geben und damit die itrfprüngliche Grenze des Reiwes durw die um fo über

ncüthiger gewordenen räuberifcheit Nomaden gleichfalls gefährdet fehen.

Die Anlage von Befeftigungen außerhalb der Linie; die gleiwzeitigen Expe

ditionen Rknrawjews und Berg's im Iahre 1820 in die Chauate Niittelafieus

dürften daher auw nicht die leßten Glieder in der Kette diefer gefwichtlicheu

Confequeuzen bleiben; angefichts der wiederholten Aufftände mußten diefe Forts
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iunuer weiter vorriicken und die Nothweudigkeit durchgreifender militärifcher Expe

ditionen in die füdli>jen Chanate trat immer näher heran. Als Steppenbefefti

gungen entftanden Jrgiskoje nnd Tnrgaißkoje und im Jahre 1847 das raimskifche

Fort am untern Daria, während der neue und iuuner ftärkere Widerftand Schritt

für Schritt zur Einnahme Turkeftans, Tafchkends, Chodfcljends und endlich Samar

kands führte.

Seit der Befiegung der Chane von Chokand und von Bochara befchränkte fich

die mittelafiatifäje Volitik Rußlands jedoch grundfäßliclj nur auf die Ordnung der

Berhältniffe in den zu dem Gouvernement Turkeftan vereinigten neugewonnenen

Ländern, auf die Begründung freundfchaftlicher diplomatifcher Beziehungen und

eine im regelmäßigen Handelsverkehr geficherte Gleichberechtigung. Nah beiden

Seiten hin, durch eine gefeßlicl) geregelte Verwaltung des turkeftanifchen Gou

vernements unter Generalgouverneur von Kaufmann, wie durch die mit den

ineiften der umliegenden Chanate abgefchloffeuen Verträge waren bereits zu Ende

des Jahres 1871 bedeutende Erfolge erzielt worden, Refultate, die zu den beften

.Hoffnungen auf geordnete Berhältniffe berechtigten; um fo mehr alfo mußte die

fortgefeht feindliche Haltung des durch China beeinflußten Chanats Chiwa peinlich

berühren, als diefelbe faft das einzige Hanpthindernifz fiir die Beftrebnngen zur

Ordnung in den Gebieten des Oxus und Jaxartes bildete.

Rnffifcljerfeits waren alle, mit der eigenen Würde zu vereinbarendeu friedlichen

Mittel mit großer Langmuth erfchöpft worden; der Geduldsfaden war zu Ende,

der Krieg im Monat October 1872 befchloffene Sache. Kaum je ift der Entfchluß

zu kriegerifcher Machtentfaltnng gerechtfertigter gewefen; die Sorge fiir die eigenen

Unterthaneu und die Jntereffen der Humanität und Civilifation zwangen dazu.

Es galt, tviderrechtlich gefangen gehaltene Ruffen zu befreien, die geordneten Ber

hältniffe in den an das feindliche Land grenzenden Gegenden Rußlands zu fchiilfzen,

dem Handel Sicherheit nnd Regelmäßigkeit zu verfihaffen, aber auch der in dem

Ehanat herrfchenden graufamen Sklaverei für immer ein Ende zu machen und

dem die Segnungen der Eultur mit fich fiihreudem Weltverkehr eine neue Ader

zu öffnen.

Trog deffen erfuhr das Unternehmen heftige Angriffe, und zwar ebenfo von

denjenigen, loelchen man es am wenigften hätte zutrauen follen, als auch von

Seiten, die man längft als jeder Betoegung Rußlands in Afien feindlich kannte.

Das alles konnte jedoch die erforderlichen Vorbereitungen fiir den Krieg nicht auf

halten; Anfang December 1872 fanden die leßten Berathungen in Petersburg

ftatt; es wurde befchloffen, gegen das feindliche Ehanat von drei Seiten ans vor

zugehen: von Often, von Nordweften und von Weften, refp. Südweften; alle drei

Corps follten jedoch womöglich gleichzeitig in der Oafe zufammentreffen und fämmt

lich die Hauptftadt Ehiwa zum Ziel nehmen. Diefes wurde, wenn auch rtnter

den größten Hinderniffen und fcheinbar unerträglichen Strapazen, erreicht, und

der Obercommandirende, General von Kaufmann, zog am 29. Mai 1873 als

Sieger durch das Thor der feindlichen Refidenz ein.

Die augenblicklichen Grenzen des Ehanats find angefichts des Llmftandes, daß

die nomadifirende Bevölkerung der umliegenden Wiiften und Steppen fich nur
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nach Belieben als Unterthaneu des Ehans betrachtet hatten. etwa fo zu beftimmen:

im Norden das Südufer des Aralfees und die Provinz Dan-Kara; ini Nordoften

die Sandwüfte Khfhl-Kum; im Often die Wüfte Bathak-Kum. füdlich bis zum

Amu-Darja; im Süden und Südweften die turkmenifche Steppe; im Weften und

Nordwefteu endlich eine von Flngfand. Salzlachen. rohrbeftandenen Moräften und

einigen kleinen Oafen nuterinifcljte meilenbreite Linie, Der ?lmu-Darja durch

ftrömt das Land bei fchnellem Gefälle; fein linkes Ufer ift flach. das rechte höher

und feine Breite beträgt bei der Stadt Hiirlen circa 415. fpäter. bei der kleinen

Feftung Bend. 350. bei Kungal endlich nur noch 60 Meter. In feinem Bett

befinden fich viele niedrige Jnfelu; Furten find nicht bekannt; nur bei dem nie

drigften Wafferftande. im Monat Juni. kann man deu Fluß oberhalb Pitnjak

durchreiten. Dagegen fprechen die Berichte von drei jährlich tviederkeljreudeu

Fluten. von denen die um den 1. Oct. alten Stils eintretende als die höchfte

bezeichnet wird und in ihrer acht- bis zehntägigeu Dauer eine Steigung des Ni

veau vou 14-18 Fuß hervorrufen foll, Ueberfcljivemmungen find bei diefer

Gelegenheit nur nördlich von Kungrad beobachtet ivorden. weshalb auch nur in jenen

Ufergegenden Weideflächen zu finden find; wenn die Fluten nicht fo hoch fteigeu.

fo bringt der Waffermangel bei anhaltender Dürre die Gefahr einer Hungersuoth.

Die Steppe. richtiger Wüfte. bietet das Bild des ewigen Einerlei; Sandhügel.

die ftellenweife mit Diftelgewächfen beftanden find und fich untereinander nur durch

ihre Höhe unterfcljeiden. bilden die Laudfchaft. Mitunter finden fich. befonders in

der Nähe der Brunnen. die ftets 1-3 Werft von der Karavanenftraße abliegen.

Grabmäler verftorbener Häuptlinge; diefelben find meift aus Lehm. der in Form

von Ziegelfteinen gefchnitten und an der Sonne getrocknet wird. aufgeführt und

bilden viereckige Gebäude mit rundem Kuppeldacl) und einer Art von Portal.

Jiu Innern find die Wände häufig mit verfchiedenen Figuren und Bildern bemalt.

durch die der Beruf des Todten dargeftellt ift (fo z. B. fieht man eine Karavane

oder einen mit Angeln befchäftigten Mann). Wie gefagt. die Gegend ift überaus

traurig; aber auch hier zeigt die Gefchichte. daß. wo die Natur den Menfchen

mit einer Fülle von Vroducten überfchüttet. er träge und der Cultur wenig

geneigt ift. Das Klima unterfcheidet fich deutlich von dem in mehr weftlich ge

legenen Gegenden; es ift ein continentales. mit großen Temperaturunterfchieden

zwifchen Sommer und Winter. wie man fie weder nach Weften noch nach Norden

und Süden findet. Die Urfache davon liegt in der großen Entfernung des mil

dernden Elements. des Waffers des Atlantifehen Oceans. Die Südweftwinde

haben fchon zu vie( von ihrem Borrath abgegeben. ehe fie Ehiwa erreichen; deu

noch aber wären die 15 Zoll Regen. welche im Mittel das Jahr hindurch fallen.

auch jetzt noch hinreichend für die wirthfchaftlicheu Bedürfniffe. _

Jm Frühjahre fteigt die Temperatur -fchuellz dann ift es eine Freude zu fehen.

wie rafch die Pflanzen fich entwickeln. wie rafch Blatt: iind Blütenbildung vor

fich gehen. Die Frage. ob Ernte oder Misernte. entfcheidet fich iu der kurzen

Periode des Mai. und die Aufmerkfamkeit der gefammten Bevölkerung ift dann

auch nach den Wolken und auf den Barometerftand gerichtet, Der Proceß der

Bodenbearbeitung. des Säens und Erntens. wird als alter hergebrachter Mecha:
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nismus betrachtet; nach dem man nicht fragt und der keiner Erörterung bedarf;

auch diejenigen; welche die größten Ausfaaten machen; find Kaufleute; die in der

Stadt wohnen und durch jüngere Familienglieder die Laudwirthfchaft beforgen laffen.

Alle Arbeit wird mit gemietheten Arbeitern gemacht; alfo mit baarem Gelde be

zahlt. Credit exiftirt dabei nicht. Hinfimtlick) der Abftammnng befteht die Bevöl

kerung des Bezirks neben dem Hauptftamm aus Uesbeken; Kirgifen uud einer

kleinen Anzahl von Turkmenen und Perfern; die leßtern bilden die Anfiedler auf

deu gutsherrlichen Ländereien; die fich zum Theil fchon früher von der Knechtfchaft

freigemacht hatten; zum Theil noch bis vor kurzem darin verblieben waren. Nach

den eigenen Ausfagen der Perfer ift auf dem rechten Ufer des Amu-Darja ihre

Zahl bis auf 5000 Seelen zu fchäßen.

Die Uesbeken des rechten Ufers gehören verfchiedenen Gefchlechtern an; find

wegen Mangels an _eigenem Landbefiße von drüben herübergewandert und wohnen

größtentheils in kleinern Ortfckjaften als Ackerbauer. Nach den Angaben der Ein

geborenen zählt man hier gegen 6000 Uesbekenhäufer. Die Kirgifen gehören zu

den Gefchlechtern Tfchili; Tfchnmekli; Begi-Oglh und Qllimam; man berechnet fie

auf circa 15000 Zelte, Die Karakalpaken beftehen aus den Gefchlechtern Schu

lnck; Manght; Kneiges und Chhtai und es gibt ihrer wol 18-21000.

Die aufgezählte Bevölkerung gruppirt fich in Maffen; wird auf dem rechten

Ufer gegen 3700() Zelte gefchäßt und dürfte fchon nach kurzer Zeit an commer

zieller Bedeutung; unter der Sicherftellung von Leben nnd Eigenthum der ruffifchen

Regierung; einen bedeutenden Schritt vorwärts machen. Denn hier verfteht allein

Rußland zu civilifiren; da es felbft feinerzeit im Tatarenthum vollftändig anfging

und in den Grenzen feines rechtgläubigeit Reiches alles; nur eben mit Ausnahme

der Religion; vom Tatarenthnm durchdrungen und in demfelben Grade; wenn nicht

mehr; davon durchfeßt war; als heute vom tveftliäzeic Enropäismus.

Und wie diefer; der fchon anderthalb Jahrhunderte in den wohlhabendfteit und

einflnßreichften Klaffen der ruffifchen Bevölkerung herrfcht; u1n fo weniger gefühlt

wird; je är111er; je deprimirter der Kreis ift; auf den fein Einfluß fich erftreckt;

ebenfo waren es auch vorzugsweife die Krone und die Ztoeige vom Baume des

ruffifchen Volksftatnmes; die ihrerzeit vom Tatarenthum inficirt nmrdeu; am we

nigften aber feine Wurzeln.

Und nicht blos im Aeußern; in ihrer Kleidung; ihren Manieren und ihrer

Lebeusweife glichen die ruffifchen Fürften und Vojaren; die ruffifchen Dienft- und

.thandelsleute den Tatareu; auch ihr Gefchäftsleben; ihre Begriffe und Beftrebnngeu

auf dem Gebiete des praktifcheti Lebens: alles erinnerte durchaus an das Tataren

thum und an den Ton; die Sitten und Gebräuche feiner an der Wolga liegenden

Hauptftadt Sfarai.

Selbft nach dem Falle der „Goldenen Hordett; während der ganzen mos

kauifchen Periode; ja genau bis auf Peter den Großen behielt Rußland diefes

tatarifche Anfehen; man verwerthete das tvirklicl) Veritünftige aus deren Regie

rungsweisheit zu eigenem Vortheile; und gerade infolge ihrer vollkommenen Kennt

niß des Tatarenthums verftanden es die tuoskanifcljen Fürften; ihre eigenen Ange

legenheiten mit Bezug darauf fo gefchickt zu leiten. Die Prinzen und ihre
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Rathgeber wußten zu jener Zeit fehr genau, was fie wolltem wonach fie zu ftreben

hatten, was möglich und was außerhalb des Bereiches ihrer Kräfte lag, und mit

welchen Mitteln und auf welchen Wegen das Mögliche am beften zur Ausführung

gebracht werden könne. Das fehr gefchickte und erfolgreiche politifche Verfahren

von ihrer Seite beftand darin, die mit ihrer Heimat unznfriedenen Tataren in ihren

Dienft zu ziehen und in diefen Auswanderern gewannen die Großfürften und

moskauer Zaren nicht allein eine gute Kriegsmacht gegen ihre Feinde im Offen

und Weften, fondern anch eine ficher-e Stühe gegen die eigenen felbftfüchtigeu und

zum Ungehorfam neigenden Bojarengefchlechter.

Ein großer und gefährlicher politifcher Fehler tväre es aber gewefen, folche

Einwanderer bei ihrem mohammedanifcheu Glauben zu laffen; bei ihrem großen

Einfluß konnten diefe andersglüubigeu Fremdlinge mit der Zeit ein Element im

Staat bilden, welches ihm wegen der Verfchiedenheit feiner religiöfen Anfchauungen

von denen der rechtglüubigen Kirche, die damals fchon wie noch jeht der Lebens

boden der ruffifchen Nationalität war, fehr fchädlich hätte werden können. Zum

Glück wurde diefer Fehler vermieden; nicht etwa weil man ihn rechtzeitig voraus

gefehen hatte, fondern weil er bei den damaligen religiöfen Begriffen der ganzen

ruffifchen Gefellfchaft und ihren Lebensbedingungen unmöglich war. Wenn nicht

fchon in der erften, fo wurden doch in der zweiten Generation die aus dem

Tatarenreiche und fonft woher nach Rußland Einloandernden zur rechtglüubigen

.Kirche bekehrt und auf diefe Weife dem Fleifche und Blute des ruffifchen Volke-Z

affiniilirt. Da nun aber nicht jeder brauchbare und tüchtige Hordenmann zum

Ehriften gemacht werden konnte, und die unvermeidliche Ausficht, in Rußland

chriftianifirt zu werden,- für eine dauernde Ueberfiedelung folcher Tataren leicht

ein Hinderniß bilden konnte, fo fand man ein vernünftiges Auskunftsmittel: es

wurde ein innerhalb der Grenzen Rußland? gelegenes befonderes Ehanat gefchaffen,

wo die- Eniigranten aus der Horde Mufelmanen bleiben durften, ohne daß ihre

Treue und ihr Eifer im Dienfte der ruffifchen Staatsintereffen beargwöhnt worden

wäre. Und dies Ehanat oder, wie es genannt wurde, das Kaffinioiofche Reich,

hat init Erfolg diefe ihm anferlegte Pflicht wiihrend zweier Jahrhunderte erfüllt.

Jm Sinne der jeßigen geographifchen Oiomenclatnr kann man jedoch die Politik

der ruffifchen Herrfcher gegeniiber den tatarifchen, fenfeit der Wolga erftandenen

Staaten nicht „centraliftifch" nennen. Erft nachdem die Reiche von Kafan und

?lftrachan mit Rußland vereinigt worden, kam man in eigentliche Berührung mit

Eentralafien und erlangte die Möglichkeit, auf die eine oder andere Weife, fried

lich oder feindlich, mit deffen Völkern in Verkehr zu treten. Wenn nach der Ver

nichtung jener Schößlinge der Goldenen Horde noch geraume Zeit verftrich, ehe

Uiußland in die Steppen öftlich vorzndringen begann, fo kann die Schuld daran

nicht einer Ungefchicklichkeit der Staatslenker Moskaus zugefchrieben werden. Ehe

fie fo weit im Ofteu vorgehen durften, mußten die Zaren viel wichtigere Dinge

an den weftlichen und füdlichen Grenzen des Reiches durchgeführt haben, mußten

eine Unzahl Wirren und Hinderniffe in demfelben überlebt und der Befiß des

neuerworbenen Transwolgagebietes gefichert, aus einem Tfchuden- und Tataren

lande in ein ruffifches ningeivandclt iverden. Und wie vorzüglich verftanden fie das,
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wie klug war die Mäßigung der moskaner Zaren in ihren Eroberungsplanen im

17. Jahrhundert. und wie wohl verftanden fie es auch mit Bezug auf das Ausland.

die Ehre und Würde Rußlands mit jener Sorgfamkeit zu wahren. die in fpäter

Zeit leider fo oft außer Acht gelaffen wurde. Daß da ein wenig Prahlerei

gelegentlich mit unterlief. hielt man nicht für anftößig. So z. B. hieß es in der

Inftruction an Nowoffilzew. der im Iahre 1585 vom Zaren Feodor Jwanowitfch

an den Deictfchen Kaifer Rudolf als Gefandter abgefchickt wurde. er folle hinficht

lich der afiatifchen Beziehungen ausfagen. ..daß alle Fürften. welche zwifchen dem

unferm Herrn gehörenden Reiche von Aftrachan und dem Lande des Kifilbafch

toohnen. als da find der Fürft von Bochara. der von Turkeftan. der Herzog von

Kafak. der Fürft von Urgandfch. vou Grufien u. f. w. mit dem Perferkönig und

untereinander deshalb in Frieden leben. weil fie unferm Zaren ihre Llngelegen

heiten unterbreiten und feinem Rathe folgen".

Die zweite Aufgabe. die benachbarten Nomaden von Einfällen in die rnffifchen

Anfiedelccngen abzuhalten. war. das toußte man fehr bald. von der Centralregie

rung nicht durchzuführen; hier trat das Kofakenthum vor und entwickelte fich fowol

an der fibirifchen Grenze wie am Terk und am Iaik. und zwar nicht nur ver

theidigend. fondern auch erobernd. Den Kofaken hat es Rußland zu danken. daß

fein Name den furchtbaren Klang in Mittelafien behielt. ohne daß die Regierung

irgendwelche Maßregeln ergriffen hätte.

Die Natnrerzeugtciffe Rußlands. welche Afien brachte. lockten fchon feit undenk

lichen Zeiten Handelsleicte nach Wefteu. Als Kafan und Aftrachan. die Vermitte

lungspunkte des ruffifch-afiatifchen Gefchäfts. gefallen waren. erfchienen am Hofe

Iwan's des Graufamen Gefandte aus Samarkand und Bochara. ..um einen Weg

für die Gäfte bittend". Er wurde gewährt; zu gleicher Zeit aber auch den ruf

fifchen Unterthanen. die* fich entfchloffen. die unwirthbaren Steppen auf dem Wege

icach den afiatifchen Märkten zu durchziehen. der möglichfte Schutz zugefagt und

treu gewährt. Dies Beftreben. den heimifchen Handeltreibeicden. die fich nach

Mittel- und Oftafien hineinwagten. diefelben Rechte und Vortheile zu fichern.

deren fich jene in Rußland erfreuten. war der Hauptgrund für die Gefandtfchaften

an die orientalifchen Herrfcher im 17. Jahrhundert. Die Forderung um Heraus

gabe der dort befindlichen rnffifchen Gefangenen wurde dabei blos aus Humani

tätsrückfichteic geltend gemacht. und die mit den Gefandten in die Heimat zurück

kehrenden erhielten ihre Freiheit nicht umfonft. fondern 111ußten mit Geld losgekauft

werden. Ein anderer Zweck war die Erwerbnng ficherer Kenntniß über die poli

tifche Lage der Länder. und wenn die rnffifchen Angelegenheiten jenfeit der Wolga

territorial auch nicht fchnell fortfchritten. fo fand doch die ftaatliche Eigenliebe

einen reichlichen Erfatz in dem beftändigen moralifchen Erfolge,

Mit China kam Rußland gegen Ende der moskaner Periode zum erften mal

in Berührung. Schon längft hatte man über die Mongolei fort mit China Handel

zu treiben gefucht nnd zur Herftellicug regelmäßiger Verbindungen mit dem großen

Kaiferreiche bereits im Iahre 1654 eine Gefandtfchaft nach Peking abgefchickt.

Diefer folgten bald andere. nicht minder erfolgreiche. Die Fortfchritte am Amar
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eudigten, wie bekannt, damit, daß Rußland ohne irgendwelche Nothwendigkeit im

Tractat von NertfÖintsk im Jahre 1689 das linke Ufer diefes Stromes, welches

China niemals gehört hatte„ abtrat und fich auf folche Weife fiir einen Zeitraum

von mehr als anderthalb Jahrhunderten den beqnemften Weg zum öftlichen Ocean

verfperrte. Die klugen Chinefen aber erkannten daraus, mit wem fie es zu thun

hatten, und ihr heutiges Stränden nnd die gefchickte, ewig neue Bereitung von

Hinderniffen Rußland gegeniiber in Oftafien ift nur die Folge damaliger Erfah

rungen, nnd fie werden darin am meiften durch die Männer des Fortfchritts

nnterftiißt, die mit fo großem Eifer befliffeu find, die ganze Vergangenheit mit

Misachtnng zn betrachten nnd alles, fomit auch jede Kenntniß und jegliches Ber

fttindniß fiir Afien vergeffen zu machen. Sie wurden echte Europäer, die weder

vom Nomadenleben noch von den Steppenverhiiltniffen einen Begriff hatten, und

fo war es nur natiirlich, daß die ruffifche Politik im Laufe des 18. Jahrhunderts

bereits auf ein viel niedrigeres Niveau herabfinken mußte.

Wie wir oben bemerkten, hatte Peter der Große bereits Einficht in die Ber

hiiltniffe Chinas genommen, fodaß, wenn man während des zwifchen den Mandfilytiren

und Kalmiicken eutfponnenen Kampfes gefchickt zu ncanöoriren verftanden hätte, die

Regierung von Peking zn allen möglichen Conceffionen im Intereffe Rußlands zu

bewegen gewefen fein wiirde. Leider wurde die Bedeutung der dfungarifchen ?kuge

legenheiten nach dem Tode des großen Kaifers ganz ans den Augen gelaffen und

man fpielte in den Unterhaudlnngen mit den Chinefen nicht die Rolle der fordern

den Gläubiger, foudern tief fich bengeuder Schuldner: ein Verfahren, das noch

niemals zum Erfolge geführt hat. Anftatt, wie es dem Staatsintereffe entfprach,

die Kalmiicken zn nuterftiißen, fah man von Petersburg gleichmiithig zn, wie die

Mandfchnreit das benachbarte Volk erdrückten, und die Dienftfertigkeit dem Eroberer

gegeniiber ging fo weit, daß man die verftiimuielte Leiche des leßten kalmiickifcheil

Feldherrn, der fich fterbend iiber die Grenze Sibirens gefchleppt hatte, aus

lieferte, um die Regierung in* Peking von der Wirklichkeit feines Todes zn über

zeugen.

So mußte man denn im Verkehr mit den Chinefen fich bald genug allen ihren

Lannen unterwerfen; die ruffifchen Waaren tonrden beftändig den Chinefen zu

Preifen angeboten, die ihre Production kaum bezahlt machten, wiihrend die ruffifchen

Confumenteic für oftafiatifche Artikel ebenfo häufig einen dreifachen Preis zahlen

mußten. Die Urfache davon lag darin, daß die rnffifche Kanfmannfchaft im Bei»

kehr mit China des kameradfchaftlichen Geiftes im Wefen ihrer Glieder entbehrte,

während die Chinefifchen Kaufleute fich durch Einigkeit und geradezu mnfterhaftes

Zufammenwirkeu anszeichneten. Wollen wir nun auch annehmen, daß die Be:

feitignng diefer Llrfachen nicht in der Ntacht der petersburger Regierung lag: wozu

wurde dann aber fo viel Mühe auf die Anfrechthaltnug eines Handels verfehwendet,

der dem Staate Schaden brachte nnd den Credit des ruffifchen Namens in Afien

untergrub? Auch entfagte man infolge des ruffifchen Llnverniögens, diefe Linge

legenheiten zn ordnen, felbft dem Recht, Handelskaravanen nach Peking fchicken zu

dürfen, und legte auf folche Weife dem Handel mit China Feffeln au, die man bis

heute nicht wieder abznfchiitteln vermocht hat.
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Noch ein anderes Recht blieb Rußland. das. in der Stadt Peking eine beftän

dige geiftliche Miffion zu halten; aber auch diefe war der Bildung und dem

Charakter ihrer Mitglieder nach nicht fähig. mit den gelehrten und gefchickten

Iefniten zu rivalifiren. und hat nie irgendwelchen Einfluß auf den Gang der

Handels- und politifmen Angelegenheiten in China geäußert nom ihrer ganzen

Zufammenfehung nach äußern können.

Wie groß diefe Misgriffe an der füdfibirifcheu Grenze waren. wo fie ebenfo

wenig Fortgang wie an der transwolgaifchen hatten. zeigt die ganze Gefmimte von

der Regierungszeit der Kaiferin Anna bis heute. Stets war man der Meinung.

daß die Kirgifen in ethnographifcher Beziehung mit den Tataren an der Wolga

identifch feien. und führte daher alle fmriftlichen Gefmäfte mit ihnen während einer

Dauer von 120 Jahren in tatarifmer Sprame. vollftändig überzeugt. daß man

mit den Kirgifen im Mutterdialekt verkehrte. Von noch fmlimmern Folgen aber

war ein* anderes Misverftändniß begleitet. das nämlim. die Kirgifen für Moham

medaner zu halten. während fie dom damals noch fämmtlich dem Schamanenthum

ergeben waren und es zum Theil noch heute find. In der Zeit ihrer nominellen

Annexion durm Rußland hatten nur einige ihrer Chane einen unklaren Begriff

von den Dogmen des Islams und erfüllten nur wenige feiner äußerlichen Cultus

eeremonien; in den Kirgifenfteppen exiftirte nom keine einzige Mofmee oder es leitete

dort ein einziger Mullah gemeinfamen mohammedauifmen Goitesdienft. Und wenn

feit jener Zeit die Kirgifen wirklich in bedeutenderer Anzahl zum Islam über

getreten. fo waren es dom nur die in nächfter Nähe der ruffifchen Grenzbefeftigungen

Lebenden. während der alte Smamanismus fich bis auf die Gegenwart unter den

an den bocharifmen. chiwaifchen und früher mokandifmen Grenzen nomadifirenden

Stämmen. d. h, in der Nähe der jehigen mohammedauifmen Länder. erhalten hai.

In rein politifmer Beziehung aber beging Rußland den größten* Fehler dadurm.

daß es die Chane der Kirgifen wie europäifche Fürften behandelte und das Sul

tanenthum für eine feudale Ariftokratie hielt; n1a11 bildete fich ein. das Volk befiegi

zu haben. fobald deren Häuptlinge und Fürften auf ruffifcher Seite ftanden.

während nirgends in der Welt die Spitzen des Volkes und der Geburtsariftokratie

fo wenig Bedeutung. fo wenig wirklime Mami haben wie die Chane und Sultane

der Kirgifen. Gelang es wirklich einem unter ihnen. fich größer-n Einfluß zu ver

fmaffen und die Maffen fim unterthan zu machen. fo gefchah es nimt etwa. weil

er ..weiße Knochen" hatte. fondern in Anrechnung feiner perfönlichen Verdienfte.

So wurden denn zur Abänderung der peinlichen Beziehungen zwifchen den

Kirgifen und Rußland feit lange die entfchiedenften Verfuche gemacht. *Die Ab

fichten waren gut und edel. dom mislang deren Verwirklichung ftets in der Verfolgung

eines idhllifmen Europäismus. In Petersburg hatte fich nun einmal die Abficht

gebildet. die Kirgifen feien einfältige unwiffende Hirten. die kein Brot äßen. keinen

Ackerbau trieben. weil fie nimt wüßten. wie fie das anfangen follten. die ihr Vieh

im Smneegeftöber umkommen ließen. weil fie von der Exiftenz der Ställe keine

Ahnung hätten. die felbft im Winter in ihren Filzhütten frören. weil fie das

Zinnnerhandtverk nicht vcrftänden. und wenn fie fich zuweilen Ränbereien hingäben.

fo gefchähe das aus Rache für die vielen Ungerechtigkeiten und Bedrückungen

unfere Zeit. 1881. l. 59
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feitens der Kofaken und der ruffifcheu Bevölkerung an der uralifchen, orenburgifchen

und Irthfchlinie. Unter “diefen Umftändeu konnten die Handelsverbindungen mit

Afien nicht zur Blüte gelangen und mußten häufig für lange Zeit ganz aufhören;

noch weniger bedeutend aber war der Handel auf der Irtyfchlinie mit der feßhaften

Bevölkerung Eentralafiens von Petropalowsk aus, wohin zuweilen Kaufleute aus

Chokand und den Städten des öftlichen Turkeftans kamen.

Nicht ganz fruchtlos, wenigftens in Bezug auf die thatfächliclje Befeftigung der

ruffifchen Macht in den Kirgifenfteppen, verlief die Regierung Alexanders l.,

während fein Nachfolger, Nikolaus l.. den größten Theil ihrer unbändigen Be

wohner vollftändig unterwarf. Im Iahre 1834 wurde am öftlichen Ufer des

nördlichen Theiles des Kaspifchen Meeres eine Befeftigung angelegt, deren Zweck

es war, den Raubanfällen der Adäikirgifen zu fteuern. und im nä>jften Iahre eine

neue Militiirlinie zwifchen den Strömen Ural und Uj armirt und die ganze Strecke

den Ländern der orenburgifchen Kofaken hinzugefügt. Das Ende feiner wilden

Unabhängigkeit vorausfehend, ftellte fich jener Theil der Kirgifen, der fich mit

diefem Gedanken nicht ausföhnen konnte, unter das Banner des Sultans Kaffimow,

dem es auch wirklich gelang, einen Theil der benachbarten Stammesgenoffen

aufzuwiegeln; erft im Iahre 1844 fiel er in einem Handgemenge mit den

Karakirgifen.

Ich hoffe, es ift uns gelungen, in dem Vorftehenden nachzuweifen, daß zur

Colonifirung diefer von Nomaden bewohnten Länder die Ruffen mehr als irgend

ein anderes Bolk befähigt find, weil fie nicht nur nach ihrem Wefen und Charakter,

fondern auch in Aeußerlichkeiten, wie in den Formen des Gottesdienftes dem

Afiaten weit näher ftehen und fich ihrer Denkweife leichter anbequemen als die

Wefteuropäer. Wenn wir uns bei dem Gedanken an ruffifche Cultur eines Lächelns

nicht erwehren können: für jene Afiaten war und ift die ruffifche Zucht eine

Wohlthat. Ohne Härte und Strenge haben auch die Engländer nirgends uncivili

firte Völker beherrfcht, und was Habfucht, Eigennuß und Willkür ruffifcher Beamten

verfchuldet haben: es verfchwindet gegen die rückfichtslofe Ausbeutung der Ehinefen

durch englifch-indifche Kaufherren und das ihnen ftets gefällige Gouvernement.

England hätte fich China nie genähert. wenn nicht der Opiumkrieg im Iahre

1842. der burmefifche 1852 und der Lorchakampf im Iahre 1858 einen neuen

Verfuch hätten als wünfchenswerth erfcheinen laffen. Hat man fich etwa freimüthig

als Freund zur Unterdrückung des ungefehlimen Opiumhandels oder zur Befchüßnng

deffelbeu mit indifchen Truppenmaffen geftellt; hat man die natürliche Furcht eines

Eroberungszuges abzufchwächen oder zu vergrößern gefucht; hat nicht die Befiß

nahme des halben Irawaddhthales im Iahre 1852 die chinefifchen Staatsmänner

vor der Ausficht einer Ueberfchreitung ihrer füdweftlichen Grenze erzittern laffen;

hat die englifche Regierung 111it China gehandelt, wie die Amerikaner im Iahre

1857 mit Iapan, und waren da vollwichtige Gründe für das chinefifche Gou

vernemeut, das Land nicht wie Iapan den Bortheilen toeftläudifchen Verkehrs

aufzufchließen?

Man thut es jeßt, doch nicht in Freundfchaft, fondern mit wachfendem Haß,
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deffen Ausbruch dereinft furchtbar in feinen Folgen fein wird. Das Opiumgefchäft

hat fich feit 1840 enorm gehoben und beruht vollftändig auf roher Gewalt. fodaß

der Opiumkrieg vor 38 Jahren. der eigentlich noch fortbefteht. ftattfand, Die

gefammte männliche Bevölkerung ift gegen England aufgereizt. das bis heute nichts.

gar nichts zur Ausföhnung für begangene Sünden gethan hat und auf fein ge

borgtes Preftige hin. niemals einen einmal gethanen Schritt vorwärts rückgängig

zu machen. Fehler über Fehler begeht.

Chinefen wie Burmefen mußte eine Entdeckungscolonne als Vortrab von

Handelskaravanen nur als feindlicher Einmarfckj unter heimifcher Flagge erfcheinen.

und alle die Verficherungen friedlichfter Intentionen und aller der Segnungen

durch die Civilifation. tvelche Dampfer. Fabrikanlagen und Eifenbahnen bringen

follten. konnten die Regierungskreife beider Länder nicht tänfchen. in denen man

ja auch englifche und indifche Zeitungen las. Man wußte fehr wohl. daß bei

neun unter zehn Kaufleuten in Rangoon die Anuectirung der obern Provinzen

Burmas abgemachte Sache war; man verglich nur zu wohl die fcheindare Hoch

achtung am eigenen Hoflager mit der infolenten Sprache englifch-indifcher Ibur

naliften jenfeit derGrenzen; der König hatte Major Sladen's Rapport längft

gelefen und fich feinen eigenen Commentar über diefen Mann gemacht. den er

fo lange an feinem Hofe mit Beweifen intimer Freundfchaft überhänft hatte.

Major Sladen's Expedition haben wir früher ausführlich gefchildert*); er nennt

in feinen Berichten. trotz der durchaus nicht hoffnungsreickjen geographifcheu Ergeb

niffe. eine 6-7000 Fuß über der See liegenden Gebirgsftraße einen geeigneten Weg

für Truppen und Karavanen von Indien nach China hinein. erwähnt nur ganz oben

hin gewiffer wilder Gebirgsvölker. die von eigenen Häuptlingen regiert ivürden und

nur nominell dem Landesfürften Tribut zollten. als wenn er niemals von den Black

Douglas. oder den Karliften in den Baskifchen Bergen und den Rändern der Apen

ninen gehört hätte. Der Mann. deffen Betheiligung an der Ermordung Margartjs

uachgewiefen ift. der Halbchinefe Li-vi-thai. erfcheint in Sladen's Rapport als ein

militärifcljer Abenteurer. der für fein eigenes Intereffe kämpft. er wird Räuber

hanptmann. Marodeur. Vagabnnd u. f. w. genannt. bleibt jedoch ein befonderer

Freund deffelben Berichterftatters. bei dem man fich wochenlang aufhält und dcn

man aus eigenem Intereffe recht warm halten muß, Das Object der Miffion war

durchaus nicht politifch. obwol ein früherer Paragraph die eigentliche Stellung

des Pauthahgouvernements als den wichtigften Gegenftand der Expedition anfftellt

und weiterhin verlangt. daß der Zuftand diefes Panthahgouvernements. feine Con

ftitution. Hülfsquellen und feine Stellung gegenüber der chiuefifchen Regierung

forgfältig unterfucht werden follten. So politifch war diefe tinpolitifche Miffion. daß

Major Sladen inftruirt war. die Communication zwifcheu dem Hofe von Burmah

und der Panthahregierung zu erforfcljen; keine Silbe findet fich aber darin von

einem Nichtbetreten chiuefifchen Territoriums oder von Rückficht für die Wünfche

des chiuefifchen Gouvernements. Fälfcljlickjerweife hatte man auf eine Fortdauer

und auf einen endlichen Sieg der Panthahrebellen gegen China gehofft. und welcher

'*) Vgl. ..Unfere Zeit“. Neue Folge. Lilll. 1.. 485 fg.
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Keil war wol fo ficher wirkend in die centrale Mawt des alten chinefifwen Kaifer

thums einzutreiben wie ein kräftiges; englifch gefinntes mohammedanifwes Berg

volk; mit englifchen Büchfen und Kanonen bewaffnet und mit dem Rücken gegen

eine Gebirgskette gelehnt; deren füdliche Päffe bereits von indifwen Truppen

befeßt waren?

Zu derfelbeu Zeit fwwor eine englifwe Gefandtfwaft in Peking ewigen Frieden

und Freundfwaft und befchwerte fiw in mildefter Weife über den mistrauifwen

Geift des Volkes; während der Journalismus in Shangai; Rangoon und London

über afiatifwe Heimtücke fwrie. „Wie beklagenswerth"; ruft der „Zpeetutor" vom

2. Oct. 1875; „daß die alten; weitverbreiteten und fo allgemein angenommenen

Religionsfäße Chinas fo wenig erhebenden Einfluß auf die 300 Mill. Menfwen

gehabt haben; denen fie dow als Liwt vom Himmel gelten." -

Wir brauwen nicht mehr daran zu erinnern; daß Major Sladen aus den

Zeilen feiner Inftructionen gerade dasjenige herauslas; was von feinem Vor

gefeßten zu Rangoon herrührte; die Bemerkung; feine Sendung fei keine poli

tifwe; behandelte er einfaw als amufanten Wiß und verlor auw niwt einen

Moment mit der Erklärung feiner politifwen Sympathien. Zu Sanda; einer

in den Kakhyenbergen gelegenen Stadt; fagt er dem dortigen Häuptling; daß;

„wenn feiteus einer gefeßliwen Einmifchung anderer Regierungen die Souveränetät

der Panthays eingefeßt fei; er; Sladen; für Beruhigung der Provinz forgen und

deren Anerkennung in Peking erwirken würde". Durch feinen ganzen Bericht zieht

fiw die Verachtung jeglicher chinefifwer Autorität; und er fwließt ihn mit den

folgenden Worten am 7. Inni: ;;Unfere Miffion naw Yunnan; fo anfprnwslos

und frei von aller Mawt- und Glanzentwickelung fie war; hat deffenungeawtet in

niwt geringem Maße zu der Pacificirung eines großen Theiles der alten Handels

route zwifchen Burmah und China beigetragen." *

Noch einer Thatfache wollen wir erwähnen. Auf feiner Rückreife von Momien

nach Bhamo erklärt Major Sladen; daß er die Sicherung freundfwaftliwer Be

ziehungen der Kakhyenhäuptlinge mit der britifchen Regierung für toünfwenswerth

halte; entweder durch das Verfprechen von Subfidien oder durch einen feierlichen

Eid, Er wählte das letztere als weniger „unpaffend und verbindlich"; und 31 Häupt

linge diefer liebenswürdigen Mörder- und Räuberbanden tauwten ihre Schwert

fpitzen in Blut und fchwören auf Sladen's Verficherung; daß er nur die Befehle

Sr. Maj. des Königs von Burmah ausfiihre; ewige Freundfwaft. ;;Solw ein

Eid"; bemerkt er dabei; „bindet unfere Actionen in keiner Weife; während er für

uns die befchworene Freundfwaft und Treue aller; die fich daran betheiligten;

fichert."

Welche Art von Verantwortliwkeit follen nun die Chinefen oder Burmefen für

folche Banden übernehmen; deren zweifelhafte Zugehörigkeit auf diefe Weife unter

graben wird und die von dem Agenten einer dritten Mawt durw heilige Eide

gegen ihre legitimen Uiegenten aufgeheßt tverden? So viel von der Haudelsftraße

von Burmah nach China; ihre Gefwichte bis zum Iahre 1876 ift fiwerliw nicht

derart; daß fie Vertrauen in englifwe Treue und Glauben nnd an reelle Haud

lungsweife einflößen konnte.
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Die Frage ift jetzt: was will England in China itoclj? Angenommen, die

neuern Verhandlungen, Kriegsdrohungen und Flottenbewegungen haben andere

Gründe als die Beftrafung einer von wilden Bergvölkern begangenen Mordthat:

welche tneitere Forderungen verbleiben dann noch unter dem Schatten des todten

Margarh?

Nach dem Opinmkriege eröffnete man fünf große Städte, durch den Vertrag

von Ranking, dem weftlichen refp, englifchen Handelsverkehr, und fiinf tveitere

fowie die wichtige Stadt Hankow, 400 englifche Meilen den großen Strom hinauf,

kamen nach dem Kämpfe für die Lorcha Arrow hinzu. Dabei wurde die Exterri

torialität ausdrücklich beftimmt: „Britifche Unterthaneu, die Verbrechen in China

begehen, fallen von einem Eonful oder andern öffentlichen Beamten verhört und

nach englifchem Gefeß verurtheilt werden."

Die Tranfitzölle von einer Provinz in die andere waren auf eine beftimmte

Summe im Verhältniß von 21/9 Proe. nei nalen-em feftgefeßt, den ihriftlicheic

Miffionaren befonderer Schuß gewährleiftet und fchließlich die Einfuhr von Opium .

legalifirt, wobei den Ehinefen, trotz ernftlicher Protefte, durch Lord Elgin verboten

wurde, eine höhere Steuer als 30 Taels per Kifte aufzuerlegen.

Ein Paragraph war vorgefehen. dem zufolge nach Ablauf von zehn Iahren

jede Partei den Vertrag modificiren oder revidiren könne, und das Refnltat

wurde auch wirklich ein Snpplementarabkommen, am 23. Oct. 1869 zivifchen Sir

Rutherford Alcock und den chinefifcljen Beamten zu Peking abgefhloffen, doch ohne

fchließliclje Ratification in London. Die Chinakanfherren in London und die

vereinigten Handelskammern im ganzen Reiche fendeten Eingaben an die Regie

rung, welche von Lord Granville am 25. Juli 1870 in folgender Weife beant

wortet wurden:

„Ihrer Majeftät Regierung hat mit großem Bedauern von dem allgemeinen

Ausdruck der Unbefriedigung mit dem vorgefchlagenen Arrangement Kenntniß ge

nommen. Nach Ihrer Meinung wiirde die Textilindnftrie der Fabrikdiftricte durch

erleichterte Einfuhr in die wichtigften Provinzen Chinas gewonnen haben und zu

gleicher Zeit chinefifche Producte auf ihrem Wege aus dem Innern von den unver

hältnißmäßig großen Steueranflagen feitens der Localbeamten befreit worden fein.

Ihrer Majeftät Regierung ift deshalb unfchliiffig, ob fie bei ihrer eigenen Ueber

zeugung ftehen bleiben und die Königin zur Unterzeichnung des Vertrags bewegen

oder fich der entgegengefehten Meinung der mehr direct an der Frage interef

firten Kaufmannfchaft anfchließen foll.

„Obwol nicht frei von jedem Zweifel, ob die getroffene Entfcheidung den

wirklichen Jntereffen der commerziellen und induftriellen Klaffen dienen wird,

hat fich Ihrer Majeftiit Regierung dennoch für die Aufrechthaltung diefer Wünfche

entfchieden und Ihrer Majeftät empfohlen, von der Ratification des Vertrags

abftehen zu wollen.“

Eine nnverantwortliche Leitung answärtiger Beziehungen Englands durch

Handelskammern! Das ift neu in diefem Lande. Wir haben neuerdings fo

'nanches von Ausfchreitungen der Trailer! llnjane und der Nothweudigkeit, ihrer

durch Erziehung, öffentliche Meinung und Moralität Herr zu werden, gehört;
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darin liegt viel Wahrheit. und die erften. mit denen man beginnen follte. find diefe

mächtigen ?W108 [katana von Kapitaliften. deren ansgefprochenes Jntereffe von dem

Begriff Ehre. Pflicht. Gerechtigkeit und felbft bleibenden nationalen Nußens weit

entfernt ift. und mit denen doch leider die verhängnißvollen Fragen. ob Krieg

oder Friede. berathen und befchloffen werden.

Weshalb wiefen die englifchen Handelskammern die Ratification des Vertrags

zurück? Verleßten die in demfelben feftgefeßten Veränderungen das britifche Gefchäft

und hinderten fie die Ausfuhr feiner Handelswaaren in chinefifche Städte des Jn

landes? Die Hauptbefcihwerden der Kaufleute waren die ungleichmäßigen Taxen der

Provinzialbehörden auf Güter im Tranfit von den Seeplätzen gewefen; dem hatte

n1an abgeholfen. Tranfitzölle uud Einfuhrzölle wurden zufammen erhoben und die

Nothwendigkeit für fpecielle Tranfiteertifieate fiel damit fort. Ia. man hatte den fehr

fragwürdigen Paragraphen eingefügt. daß englifche Waaren in gewiffenProviuzen

unverfteuert bleiben follten. felbft wenn fie in die Hände der Eingeborenen über

gegangen waren. Die llelciu z, B.. eine von den Provinzialbehörden in gewiffen

Fällen anf Vermögensobjecte aller Art. wie Ländereien. Häufer u. f. w. auferlegte

Befißfteuer. follte für Importwaaren von unzweifelhaft ausländifchem Urfprung

keine Geltung haben, Hierzu kamen große Eonceffionen für das Befahren chine

fifcljer Ströme in kleinen Schiffen (nicht Dampfern); ftädtifche Güterfchuppen durften

errichtet werden. die Rückframt ausländifchen Getreides war frei von Steuer. ein

neuer Hafen wurde eröffnet. die Zölle auf verfchiedene Waaren. wie Pfeffer.

Holz u, f. w. redneirt. auf fremde Kohle und Guano erlaffen und endlich zwei

oder drei Kohlenminen betrieben nnd das Product ohne Unterfchied an Engländer

nnd Ehinefen abgegeben, Das Recht der Einwohnerfchaft wurde nimt gewährt.

aber beftimmt. daß britifche Kaufleute. mit Paßkarten verfehen. ins Inland gehen

und dort ihre Waaren verkaufen. eingeborene Producte kaufen oder felbft im Innern

vertreiben könnten. folange fie ihre eigenen Schiffe. wenn auch von chinefifcljem

Bau und durch Segel und Ruder bewegbar. benußten; iveiterhin im Jnlande durften

fie fich Häufer zum Lagern ihrer Güter miethen. nicht aber Firmenfchilder oder

fonftige äußerliche Merkmale daran anbringen.

Was verlangt nun Ehina für alle diefe bedeutenden Eoneeffionen von England?

Einzig und allein drei. Dinge; eine vergrößerte Ausfuhrftener auf Seide im Be

trage von 1 Proe. act ealareui. eine weitere von 2 Proc. auf Opium und das

Recht. Confnln in britifchen Häfen einzufeßen; diefen letzten Punkt forderte man

in der Abficht. der Regierung eine Eontrole iiber den immer mehr anwachfenden

Schmnggelhandel von Hongkong zu gewähren. doch wurde dies Zugeftändniß feitens

der Regierungskreife diefer Colonie gewaltfain bekämpft und nicht gewährt.

Die großen Eonceffionen an England und die befcheidenen Wünfme Chinas befrie

digteu jedoch die Forderungen der englifchen Kaufmannswelt im Reiche noch lange

nicht. und bei der Würdigung ihrer Haudlungsweife muß die große Arroganz derfelben

fo erftannlicl; erfcheinen. daß die ruhigfte Befchreibuug fich wie eine Earicatur lieft.

Die chinefifclje Kiifte ift ihnen ein Goldfeld. das in ivenigen Iahren. wenn fie glück

lich find. ein Vermögen gewährt. mit dem fie fich nach England einfchiffen und

dort bis an ihr Ende im Comfort leben. und. fo paradox es klingen mag. Krieg
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bedeutet für diefe kurzlebigen Handelsleute Glück; indem er die eingeborene

Fabrikation lahm legt; die Autoritäten dislocirt; die Zollgrenzen verrückt oder wol

ganz aufhebt und den eigenen; vielleicht noch eingefcljmuggelten Waaren den

Eintritt ohne jede Concurrenz geftattet. Lancafhire; in Antwort auf die drängen

den Fragen diefer englifchen Glücksritter von heute; fabrieirt und producirt Tag

und Nacht und fucht das ganze Land nach fchulpflichtigen Kindern ab; um feine

Fabrikfäle damit zu bevölkern; der Markt wird mit Waaren überflutet; der Friede_

und mit ihm die vereinigten gouvernementalen Gewalten ftellen den einheimifchen

Fabrikanten wieder auf die eigenen Füße; und mit der Reaction kommt der Ruin

für manche; während die meiften fchon über alle Berge und Wäffer fort nach

London und Liverpool unterwegs find.

Nicht einmal erft; fondern zweimal und öfter hat fich das vor unfern Augen

abgefpielt; und englifche Gefandte haben bei ihren Negotiationen mit China deshalb

ftets die größten Hinderniffe bei den eigenen Landsleuten gefunden. Als im Iahre

1868 Sir R, Alcock fie um ihre Anfichten über die Revifion des Vertrags fragte; fo

mögen ihre Antworten uns; gewiß aber nicht ihn befremdet haben. Sie wünfchteu

nichts tveiter als das Recht; in jedem Theile Chinas wohnen; nicht nur Häufer;

fondern auch Ländereien kaufen; Kohlenfelder und bereits eröffnete Gruben; Eifen

bahnen und Telegraphenlinien bauen zu dürfen; die Aufhebung des belcju u. f. w.;

mit Einem Wort die Erlaubniß; hinzugehen; wo es ihnen beliebte; in jede Stadt

und jedes Dorf von Kanton nach Peking; überall zu handeln und zu verkaufen;

aber ohne jede Beftenerung ihres Gewerbes; ohne Zölle und; nicht zu vergeffen;

unter eigener großbritannifcher Gerichtsbarkeit im chinefifchen Reiche,

Nach dem beftehenden Verträge follte ;;ein britifcher Unterthan; der ein Ver

brechen in China begeht; vor feinem Eonful verhört und beftraft werden; und

zwar auf Grund der in Großbritannien geltenden Gefehe“. Ein Ehinefe; der

Grund zur Klage gegen einen britifchen Unterthan hat; foll diefe gleichfalls dem

englifchen Confnl vortrageu und - deffen Rath zur Schlichtung des Streites

fich anfckjließen. Eine Armee neuer Confnln follte alfo gefchaffen und über die

1282 Städte Chinas vertheilt werden; aber die großbritannifche Regierung follte

dadurch keine Ungelegenheiten und Unbequemlichkeiten erfahren; auch keinerlei Un

koften haben; da die Kaufleute gern aus ihrer Mitte diefe Herren wählen und

diefe es fich zur Ehre rechnen würden; unentgeltlich den Eonfulardienft zu verfehen.

Aber Eins müßte man freilich dann diefen Beamten gewähren - größere Macht;

executive fowol wie gerichtliche; und gelegentlich auch wol etwas mehr als nur

moralifche Gewalt; und damit eine Erhaltung des Preftige.

Einige wenige Auszüge aus dem Memorandum der Handelskammern werden

illuftriren; was wir fagen; fo z. B. wünfcht die Handelswelt von Tient-fin folgenden

Zufahartikel in dem revidirten Verträge:

„Daß Ausländer für gefetzliche Zwecke überall im Lande Häufer und Land

kaufen können; daß die chinefifckje Regierung neben dem Bau von Leuchtthürmen;

dem Auslegen von Bojen u. f. w. auch fremde Dampfbagger von Zeit zu Zeit

an den Miindungen ihrer Flüffe aufftellen foll; daß man den Ausländern die

Tracirung und den Bau von Eifeubahnen und Telegraphenlinien durch China und
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feine Vafallenftaaten geftatten und nach ihrem eigenen Princip betreiben laffen

folle; daß chinefifche Kohle nach jedem Orte im Lande fteuerfrei gehen und,

wenn fie ins Ausland exportirt wirdj einen Zoll uci ralarem zahlen folle; Hong

kong folle mit Bezug hierauf nicht als Ausland betrachtet tverden."

Die Ausländer in Chefoo hatten folgende Wünfche: „ Alle Gefeße, die chine

fifchen Unterthanen Pflichten auferlegen, lvelche mit den Sitten und Gebränchen

der chriftlichen Religion unvereinbar find, follten aufgehoben tverden, fodaß jeder

Ehinefe, der Ehrift wird, dadurch von allen heidnifäjen Riten und Eeremoniefl

befreit ift und hierin von feinen Brüdern in Chrifto thatkräftig unterftüßt toird.“

Exterritorialität foll auf den Engländer nicht nur, wenn er Angeklagter, fondern

auch, wenn er Ankläger ift, ausgedehnt werden, d. h. Vergehen gegen britifche

Unterthanen follen vor einem gemifcljten Gerichtshofe, in welchem der britifche

Conful gleiche Macht mit dem eingeborenen Richter hat, verhandelt werden. und

es foll in dem Falle, wo chinefifches Gefeß für ungenügend gehalten wird, britifches

Gefey und deffen Ausübung „nach dem Gutachten des Confuls" in Kraft treten.

Selbft Ehinefen find theilweife exterritorialifirt, chinefifche Verbrecher unter

gemeinfchaftliclzpe Bewachung des Confuls und der chinefifchen Behörde geftellt.

In Bezug auf die Vofition der Confuln mag hier die Bemerkung Blaß finden,

daß viele darunter bereits Mitglieder der kaufmännifcljen Körperfchaft, daß fiinf,

z. B. der Adreffenunterzeichner Shangais, entweder perfönliäze Firmenbefißer oder

Eompagnons von Herren find, die von ausländifchen Regierungen zu Eonfular

vertretern ernannt wurden. Diefe Thatfache wirft ein merkwürdiges Licht auf die

Sonderintereffen aller der Handelskammern und auf ihren Wunfch, die Vollmachten

ihrer Eonfuln zu erweitern. Die von Hongkong hofft „auf eine Reftaurirung des

Vreftige der Eonfularvertreter Ihrer Majeftät, einer mehr als nur moralifchen

Macht im Verkehr mit chinefifchen Autoritäten",

In geringfügigen Dingen foll jeder der Herren Ausländer zu Tient-fin fein

eigener Conful fein, indem fie glauben, „daß die Eonfnln in vielen kleinen

Fällen von fpeciell perfönlichem Intereffe für die Betheiligteu, das Vrivilegium

des Individuums fchonen und ihm überlaffen follten, fich felbft mit den chinefifcljen

Autoritäten mit der Energie auseinanderzufeßen, die das eigene Intereffe natur

gemäß dem Klagenden zum Gefeß machen würde“.

Das am meiften und allgemein Vorgefchlagene ift jedoch der Schritt, den

Conful zu autorifiren, nach feiner eigenen Discretion die befondern Forderungen

durch den Abzug einer äquivalenteit Summe von den Zöllen und Hafenunkoften

britifcher, den Bloß verlaffender Schiffe zu bemeffen, d. h. in einfachen Worten,

als Feind im friedlichen Lande zu handeln.

Und hierbei wolle man fich erinnern, daß die Männer, welche diefe monftröfen

Forderungen ftellen und die coloniale und felbft die londoner Preffe mit ihren

Klagen über chinefifclje Unterdrückung und chinefifchen Verrath an den Verträgen

ftillen, meiftens felbft die Paragraphen ebendiefer Verträge als Mittel zum Be

trügen des chinefifchen Gouvernements benutzt haben. Unter der Tranfitclaufel

genoffen Ausländer durch die Erlaubniß, ihre Baumwoll- und Wollfabrikate

gegen Zahlung der Tranfittaxe ins Innere einzuführen, nicht unbedeutende Vor
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theile; doh damit niht zufrieden. verkaufen fie heute ihre Namen an Chinefen.

und fo geht oft monatelang kein einziger Ballen fabricirter Waareit ins Inland

ohne ausläudifhen Tranfitpaß.

Doch genug von diefem traurigen Bilde; Engländer. welhe gegen fih felbft

und ihr Land Ahtung hegen. müffen fih der Landsmannfhaft niit Leuten fchämen.

deren höherer Inftinct fo vollkommen erlofheu und deren Seelen. wie einer ihrer

großen Staatsmänner fagt. ..durch bodenlofe Geldgier fo unheilbar angefault find".

Wenden wir uns für einen Moment zu der Stellung. welhe die politifhen

Vertreter in China unter diefen Verhältniffen eingenommen haben. Es ift dies

ein ganz verfchiedenes Gemälde. an deffeu Colorit der englifhe Iournalisncus nament

lih fih enger hätte anfhließen und lernen follen. ..Wenn wir". fagt Mr. Wade.

..in diplomatifchem Verkehr mit China bleiben wollen. fo dürfen wir meiner

Meinung nach niht anders gegen diefes Land handeln als gegen andere." ..Wenn

wir nur Mittel finden könnten". fährt er fort. ..alle Einmifhung in ihre Ange

legenheiten zu unterlaffen; aber diefe thörichten Ideen vou Nationalftolz und

fogenanntem englifhen Preftige bringen uns immer von neuem wieder in Uitgelegen

heiten mit dem chinefifhen Gouvernement und verhindern jeden Fortfchritt auf

dem Wege freundfchaftlicheic Zufammenwirkens. Keine Nation duldet die Ein

ntifchung fremder Mächte in ihre Angelegenheiten. und ich bin fiher der Meinung.

China würde viel fchneller vorfhreiten. wenn man es allein ließe!"

Und fo glauben auh wir. daß Eifenbahnen fowol wie Telegraphenlinien bald

in China eingeführt werden. unter der einzigen Bedingung. daß fämmtliche aus

ländifhe Regierungen fih niht in diefe Wünfhe. toeder auf diplomatifchem noch

confularem Wege. mifchen; in China wie in Italien lebt eine Partei. deren Feld

gefchrei ..Kara cin 8e!" ift. die ihren Plaß unter den civilifirten Nationen des

Wefte-ns unter der Bedingung einnehmen will. daß man fie ihre focialen nnd poli

tifchen Probleme allein ausarbeiten laffe; und es unterliegt keinem Zweifel. daß

eine hinefifche Regierung und provinzielle Verwaltung unter dem Einfluffe euro

päifcher Elemente dauernde und wohlthätige Refultate für mehr als die Hälfte

der öftlihen Raffen. für Mongolen. Tataren und Chinefen erzielen würde.

Welche Hinderniffe verbleiben dann noh einer folher Politik einfaher. gerad

finniger Handlungsweife. freundlicher. herzliher Mitarbeiterfchaft mit weftlihen

Mächten. mit Amerika. Deutfchland. Frankreih. wenn alle diefe an China die

Einladung rihten. fih mit ihnen auf gleichen Fuß zu ftellen? Zu dem einen oder

dem andern. dem ungewiffen Kampf und der rohen Gewalt muß es kommen; die

Zeit für die Wahl ift kurz. Wir wiffen nihts von hinefifher Maht und Kraft.

nur daß China fih ftetig formt und bildet; Englands Eifen mag fih im Augenblick

noch mit Leichtigkeit in hinefifchen Thon bohren laffen. was aber dann? Annexiou

ift ein Traum und materielle Garantien. wie Seehäfen und Strommündungen in

britifchen! Befiß: was find fie mehr als ewige Garantien für endlofe Kriege?

China ift nicht das Indien aus den Tagen Lord Clive's. mit ringenden Kaffen

und Raffen. mit großer Maht in dem einen und getheilter Maht in andern

Theilen des Reiches. In China befteht eine Einheit der Raffe. eine Einheit der
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Religion, Sprache und all der wichtigften und bindendften Lebensfragen, denen

gegenüber man doch überlegen follte, inwieweit es klug ift, Tag für Tag intenfiven

Haß gegen fich auszufäen.

Aber auch angenommen, China fei fo ohnmächtig, wie es Indien vor 100 Jahren

war, fo befteht doch ein anderer höchft bemerkenswerther Unterfchied zwifchen beiden.

Indien ift von der See umgeben und auf der andern Seite durch die höchfte

Gebirgskette der Welt gefchüßt; alles das hat jedoch feine Eroberung und Unter

werfung nicht aufhalten können. Ein anderes ift es mit China, dem man vor

30 Jahren allenfalls hätte beikommen können, nicht aber jeßt mehr, wo man fich

englifcherfeits mit Amerika und Deutfchland in den Küftenhandel hat theilen müffen

und Rußland im Rücken fteht,

Es find jeßt mehr als zehn Jahre, feit Fürft Bismarck das Wort hinwarf:

„unfer deutfcher Vertreter zu Peking fei in den wichtigen commerzielle!! Intereffen

feines Landes, iin Often Afiens, fich feiner fchweren Verantwortlichkeit wohl be

wußt, die hinfichtlich der Confequenzen einer unzeitigen und gewaltfamen Preffion

zur Erlangung ungerechter Vortheile auf ihm ruhe." Diefe Intereffen haben

feitdem an Wichtigkeit gewonnen, und Deutfchland ift mehr denn je im Stande,

fie zu vertheidigen. Nicht anders liegt es mit den Vereinigten Staaten„ deren

mercantile Unternehmungen an den chinefifäzen Küften die unfern noch weit

übertreffen.

Jeder einzelne der aufgeführten Punkte deutet daher auf eine Aenderung der

britifchen Politik in China hin; die alte Erklärung, daß es allein die Sucht der

Eingeborenen nach Opium fei, die den koloffalen Confum rechtfertige, hält vor

dem klar fehenden Urtheil der civilifirten Welt nicht mehr Stich. Dem Kaifer .

allein und feiner Regierung muß es überlaffen bleiben, die Schädliehkeit der Un

fitte fiir feine Unterthanen zu conftatiren und die Einfuhr des Artikels fo hoch zu

befteuern, daß nur dem reichen Schlemmer der Genuß ermöglicht bleibt. Die

Gerechtigkeit entfpringt zweien Factoren, der Sympathie und der Intelligenz; ein

vager philanthropifcher Enthufiasmus, fo mächtig er als treibende Kraft fein mag,

ift dennoch vollkommen hülflos, folange ihn nicht die Kenntniß des Rechten in die

gerade Bahn ftenert. Das Studium der Vergangenheit Chinas, ihr Vergleich

mit der Wiedergeburt des Weftens und eine vernünftige Erkenntniß der Unterfchiede

zivifmen ihnen, find die alleinigen Bedingungen für die Würdigung feines gegen

wärtigen Zuftande-s. und damit für die Abhülfe feiner beengenden Staatseinrich

tungen, für die Anregung zum Fortfchritt und zur wachfenden Vorliebe für

nnfere Culturmittel.
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Wenn wir das Facit der jeßt beendigten leßten Theaterfaifon ziehen, fo ift

daffelbe ein für die Entwickelung unferer Bühne ungünftiges, da die höhere Tra

gödie nach wie vor von den Bühnen und dem Publikum vernachlüffigt wird, nur

die wenigen neuen Trauerfpiele welche von den gaftirendeu Küuftler!! mit in der

Reifetafche hernmgetragen werden, weil fie ihnen glänzende Rollen bieten, zur

wiederholten Darftellung auf verfchiedenen Bühnen kommen. Neuere dramatifche

Dichtungen des ernftern Genres werden nur fporadifch gegeben: ein flüchtiges Auf

lcuchten hier und dort, während die modernen bürgerlichen Schau- und Luftfpiele

einen glänzenden Weg über die Bühnen machen. Zu den neuern Tragödien, welche

durch die Gaftfpiele namhafter Darfteller dem vergeßlichen Publikum der Gegen

wart immer wieder in Erinnerung gebracht werden, gehörten befonders: „Uriel

Acofta“ von Gußkow, „Graf Effex“ von Laube, „Gracchus der Volkstribun" von

Wilbrandt: drei Stücke, welche befonders Ludwig Barnah auf feinem Gaftfpiel

repertoire hat; „Arria und Meffalina“ von Wilbrandt, welches Trauerfpiel Frau

Wolter, als geniale Darftellerin der Meffaliua, überall zur Geltung bringt, und

die „Medea" von Grillparzer fowie die „Brunhild“ von Geibel, welche von Clara

Ziegler auf ihren Gaftreifen gefpielt werden.

Eine neue Tragödie, toelche an irgendeinem Hof- oder Stadttheater das Licht

der Welt erblickt, hat, felbft toenn fie mit Erfolg gegeben tourde und die Local

kritik ihr einen anftündigen Geleitbrief mit auf den Weg gibt, nur wenig Chancen,

die Runde über eine anfehnliche Zahl von Bühnen zu machen. So rafch diefe

zugreifen, wenn es fich um neue erfolgreiche, wenn auch noch fo ioerthlofe Novitäten

des heitern Genres handelt. fo zögernd gehen fie aus Werk bei einer ernftern

Dichtung. Die Mühe des Einftudirens ift größer, der Antheil des Publikums

vorausfickztlich weit geringer. So kann es kommen, daß auch ein angenommenes

Stück lange Zeit nur in den Regiebüchern, in den Vourparlers hinter den Eon

liffen exiftirt, daß die Aufführung fich von Saifon zu Saifon hinfchleppt. In

Frankreich ift das unmöglich; dort muß ein angenommenes Stück bei fchwerer Amende

gegeben werden; ja die Bühnen müffen fogar, wenn fie nicht folcher Strafe ver

fallen ioollen, die Reihenfolge der Stücke nach dem Datum der Annahme feftfeßen.

In Deutfchland herrfcht in Bezug hierauf die vollkommenfte Rechtlofigkeit der

Schriftfteller; die Stücke werden angenommen und wieder beifeitegelegt, wenn es

den Directionen beliebt, troß des Gefehes über das geifiige Urheberrecht, das in

Bezug hierauf noch manche Lücken enthält, das aber vor allein in der Praxis keine

dnrchgreifende Wirkung erzielt, weil die Auslegungen der Gerichtshöfe in auf

fallender Weife auseiuandergehen und vor allem, weil fich bei uns noch kein

feftftchendes Gewohnheitsrecht auf Grundlage fo abweichender Entfcheidungen bilden

konnte, ivührend dies in Frankreich längft befteht.
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Bon einem neuen Nero-Drama, das mit großem Erfolg in Scene gegangen

ift, wird uns aus Hamburg berichtet: es ift der „Nero“ von Karl Weifer*),

einem Schaufpieler, der auch als lhrifcher Dichter fchon Proben feines Talents

abgelegt hat. Ueber die Vorliebe unferer Zeit für die Eäfarendramen haben wir

uns in diefer Zeitfchrift fchon mehrfach, befonders in den „Dramaturgifchen Pa

rallelen" ausgefprochen**); wir haben dort auch eine vergleichende Analhfe der

Nero-Dramen von Karl Guhkow, Pietro Coffa, Adolf Wilbrandt und Martin Greif

gegeben. In diefe Reihe tritt das neue Drama von Weifer. und zwar zeigt es

die meifte Vertoandtfchaft mit dem Wilbrandkfchen Trauerfpiel, indem es die

ganze Chronik der Herzensneigtmgen Nero's von Octavia bis zu Poppäa, den

Muttermord. den Brand Roms umfaßt und die innere Entwickelung des Helden.

die Genefis des Despotenthums dra111atifch darzulegen fucht. Von den bisherigen

Nero-Dramen unterfcheidet es fich aber dadurch, daß es dem verfinkenden Heiden

thnm gegenüber das Chriftenthum zu Worte kommen läßt, und zwar in der Geftalt

eines beredten Vertreters. des Apoftels Paulus, deffen rhetorifche Ergüffe einen

breiten Raum in der Handlung einnehmen. Da fie aber eine mehr als vorüber

gehende Einwirkung auf den Charakter, die Entwickelung und das Schickfal des

Helden nicht haben, da fie nur eine Art von Contrapunkt iu der Gedanken

fhmphonie bilden, fo erfcheint die dramatifche Berechtigung diefer geiftig fo fchwer

wiegenden Geftalt mindeftens fraglich, während fie in einem blos philofophifchen

Gedicht von impouirender Bedeutung wäre.

Ein Charakter, der diefem Stück eigenthümlich und in den andern Nero

Dramen nur eine Nebenfigur, ift der Mohr Thgelliti, der Vertraute Uterus, aber

zugleich fein Dämon, der ihn fchürend und hehend von Frevel zu Frevel, von

Verbrechen zu Verbrechen treibt. Diefer Mohr erinnert durchaus nicht an den

Mnleh Haffan in „Fiesco"; aber er erinnert an den Mohr Berdoa in Grabbes

„Herzog Theodor von Gothland"; er ift wie diefer ein Rache dürftendes Ungeheuer

und unter dem Scheine der Freundfchaft der grimmigfte Feind. Er ift Nero's

Halbbruder, aus der Liebe Agrippinas zu einem Nubierfürften entfproffen; und

er vergiftet die gemeinfame Mutter mit dem afrikanifchen Gift, das ein Ring ent

hält, im Auftrage des Eäfars. Es ift das alfo ein doppelter Muttermord. Die

Scene zwifchen Agrippiua und Thgellin ift übrigens die dramatifch wirkfamfte der

Tragödie und in großem Stil durchgeführt: fchade nur, daß die Niotivirung durch

einen lauten Monolog des Mohren. der von Agrippiua belaufcht wird und diefer

zunämft Anlaß gibt, den Thgellin zum Mörder des Nero zu dingen (eine Scene,

welche wiederum diefer belaufcht), eine durchaus theatralifch äußerliche ift; nament

lich hat das Bela11fchen von Monologeu als dramatifches Motiv für den Fortgang

der Handlung feine Bedenken; denn ein Monolog als la11tes Selbftgefpräch ift

überhaupt fchon ein Zugeftändniß an eine gewiffe Nöthigung der dramatifchen

Kunftfornt, eine Abweichung vom realen Leben, die 111an fich aber nur gefallen

läßt als die Ausfprache von Gedanken und Empfindungen; als Enthüllung des

innern Lebens dem Publikum gegenüber; aber .gegenüber allen Mitfpielenden ift

ein Monolog ein U011 111e tnngere; da gilt der Sah: „Rei-tio 11011 e011tra11it11r“;

fonft wird die dramatifche Illufion befchädigt; denn ein langes; lautes Selbft

gefpräch, das auch ein dritter belaufcht, gehört mehr dem Fieberparoxhsmus an

als dem wirklichen Leben und feiner glaubwürdigen Wiederfpiegelung auf der Bühne,

Im vierten Act fpielt der Brand Roms. den Nero 111it einem großen Dithhrambus

am Schluffe verherrlicht, die Hauptrolle; im fünften wird Poppiia getödtet, mit

_M _

t") Auw im Buchhandel erfchienen; „Nero, Tragödie in fünf Aufziigen von Karl

Weifer" (Karlsruhe, F. Gutfch. 1881).

**) Vgl. „Dramatnrgifche Parallelen. lll. Die Eäfaren-Dramen" („Unfere Zeit“, Reue

Folge, x111, 2., 641 fg.).
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der ganz neuen Variante. daß fie in einem Nebenfaale unter Blumen erftickt wird.

wie fpäter die Opfer des Heliogabalus. und zwar weil fie Octavia fälfchlich ange

klagt hat. nicht durch einen Irrthum Nero's. der fie für den Geift feiner Mutter

hält. wie bei Wilbrandt und Greif. Am Schlnffe erfticht fich Nero am Fuße

des Kreuzes,

Die beiden letzten Acte find zu tumultuarifch. äußerlich zu bewegt. auch von

ftürmifchen Volksfcenen und lebendigen Genrebildern. in denen der Dichter dem

Shakfpearefcljen Vorbild nacheifert. Ueberhaupt gehört das Stück dem Stil nach

der originellen Kraftdramatik an und trägt das Gepräge eines mit großen Inten

tionen fchaffenden Talents. Wenn auch die Motivirnug bisweilen etwas abrupt

ift. wie die Wendung Nero's von der Poppäa zur Akte. und dann wieder einzelne

rhetorifche Ergüffe über den dramatifchen Rahmen hinaus in das Gebiet der philo

fophifchen Dichtung ftreifen: fo haben doch viele Situationen dramatifche Gefchloffen

heit und markigen Ausdruck. und die Sprache erhebt fich oft zu einem von Gedanken

getragenen Schwung. Ebenfo fehlt es nicht an originellen und charakteriftifchen

Einfällen. wie z, B. die Ernennung eines lahmen Bettlers. welcher feine Lahmheit

fimulirt. eines Fälfchers und Mörders zu Confuln Roms durch eine Laune des

Gewaltherrfcljers:

Sieh her nun. Roms Senat und ftolzer Adel.

Das ift dein Spiegelbild. verzerrt zur Fraße!

Do will ich lieber vor der nackten Fraße

Mi ekeln. als die hochgefpreizte Lüge.

Wie eine Mette aufgefchmückt mit Phrafen

Von Tugend. von Gerechtigkeit und Freiheit

Mich lehren laffen. was ein Cäfar foll.

Das Stück erfordert. wie auch Wilbrandrs „Nero“. eine pomphafte. großartige

Iufeenirung. welche ihm in Hamburg zutheil geworden. Den Hanpthelden feines

Dramas. Nero. fpielte der Dichter felbft.

In Frankfurt a. M. hat ein Stück von Richard Voß: ..Die Patrieierin". einen

Preis erhalten; wir machen bei diefem Anlaß aufmerkfam auf ein anderes Trauerfpiel

des Autors. mit dichterifchen Intentionen. fchwunghaft. in edelm Stil gehalten: ..Sa

vonarola" (Wien. Rosner. 1878), Der Held des Lenairfchen Gedichts. den fchon

Auffenberg zum Helden eines Dramas gemacht hatte. erfcheint auch hier als begei

fterter Reformator. welcher gegen die Ausfmweifutigen des Papftthums und den Ver

fall der Kirche ankämpft. Der Angelpunkt der dramatifchen Handlung befteht in den

Beziehungen des Reformators zur fündigen. dä1no11ifche11 Tochter des Papftes. Lncrezia

Borgia. Als Braut hat fie in einer Kirche einen fchönen Priefter gefehen. der fie

felbft als Maria begrüßte. Von diefem Priefter will fie fich entführen laffen; fie reift

nach Florenz; doch als Savonarola erfährt. daß es Lncrezia Borgia ift. verflucht er

fie. obfchon fein Herz iu Leidenfchaft für fie entbrannt ift. Diefe Kirchenfcene ift

von großer dramatifcher Wirkung. Lncrezia fehr dann bei dem Papft. ihrem Vater.

es durch. daß er Savonarola zum Tode verurtheilt. Zur Herzogin von Ferrara

ernannt. fucht fie den Berurtheilten auf; jetzt bekennt er feine Liebe zn ihr. doch

fie vermag ihn nicht mehr zu retten. In diefem Drama find Scenen von dra

matifcher Wirkung und es herrfcht ein edler Schwung der Sprache. der fich nicht

in den fogenannten fchönen Gemeinpläßen ergeht. fondern wirklich Nerv und Mark

des echten Pathos hat.

Ein anderes hiftorifches Trauerfpiel: ..Katharina von Medieis". von G. Conrad

(Prinz Georg von Preußen). ift am berliner Oftendtheater zur ?lnfführung ge

kommen. Die dämonifche Heldin des Stücks ift diefelbe. welche in Albert Lindner's

..Bluthochzeit" die bewegende Kraft der Handlung ift. G. Conrad hat noch einen

reicheru hiftorifchen Stoff für die Handlung feines Dramas zur Grundlage ge

nommen: die Kritik meint indeß. daß diefe Stofffülle nicht mit ausreichender
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dramatifwer Technik gegliedert fei. Dagegen rühmt fie die Intentionen des Diwters;

die edle Gefinnung; den freien geiftigen Schwung; deffen Träger befonders der

Admiral Coliguy ift.

In Hannover kam ein Trauerfpiel ;;Theodora"; von dem wiener Dichter Karl

Erdmann Edler; mit Erfolg zur Aufführung. Ein vielfaw behandelter hifto

rifwer Stoff - wir erinnern nur an Ernft Raupaw; Julius Mofen und Leopold

Klein - ift der Untergang des römifwen Kaifers Otto lll. an feiner Liebe zum

fchönen Zauberlande Hesperien und zur Gattin des von ihm zum Tode verurtheilten

Volkstribunen Crescentius, Die Witwe des Hingeriwteten; Theodora; ift die Heldin

des Edlefifwen Stückes; dem nur an vielen Stellen ein Vorwiegen der hiftorifchen

Chronik und des erkältenden politifwen Pathos zum Vorwurf gemawt; fonft aber

manniwfache diwterifwe Schönheiten nachgerühmt werden.

Die meininger Hofbühne; welwe bisweilen auw diwterifwen Novitäten ihre

Pforten erfchließt; brachte zum erften mal das Trauerfpiel ;;Die Karolinger"; von

Ernft von Wildenbruw; zur Aufführung; der bereits fwöne Proben feines

poetifwen Talents gegeben hat. Der Held des Stückes ift ein Majordomus der

karolingifchen Epowe; welcher das Erbe der frühern merovinger Hausmeifter glück

lich angetreten hat: Bernhard Graf von Barcelona; mit deffen Untergang das

Stück endet. Das zerfallende Reich Karls des Großen; der Verrath und Abfall

der Söhne erfter Ehe Ludwigs des Frommen: das find die Thatfaehen; an welwe

.die Herrfchaft diefes Majordomus anknüpft. Man rühmt die Charakterzeiwnnng;

welche den Darftellern fehr günftige Aufgaben bietet; fo den Helden felbft; der

eine gewiffe dämonifwe Größe hat; die fwöne Iudith; die Kaiferin; welche der

ungeftümen Werbung des Grafen nawgibt; den abergläubifwen furchtfamen Kaifer.

Alle diefe Aufführungen ernfter Dramen wecken nur ein fchwawes Echo in

der Theaterwelt: es find kaum zwei Bühnen; welwe daffelbe Trauerfpiel aufführen;

nur Iofeph Weilen's „König Eriw"; ein Stück; das wir fwon in unferer leßten

„Revue" befprowen; ift auf einer großen Zahl von Bühnen; neuerdings auw in

Leipzig; mit Erfolg gegeben worden. Wenden wir uns nun dem Gebiete des

Schau- und Luftfpiels zu; fo begegnen uns hier die Stücke; welwe als die Treffer

iu der Lotterie der dramatifwen Diwtung zu bezeichnen find; da ja nicht blos

die Bühnen zweiten Ranges; fondern auw die allererften Bühnen fiw beeilen;

den Trägern bisheriger Biihnenerfolge durw rafwe Aufführung ihrer neuen Stücke

leiwten und leiwteften Kalibers gerewt zu werden. Der Löwe der Saifou war

und blieb G. von Mofer's wahrhaft heiteres und amufantes Luftfpiel „Krieg

im Friedeu"; gleiwen Erfolg hatte die neuefte Swaufpiel- und Luftfpielcelebrität

L'Arronge; wenn auw niwt mit einem einzigen; fo dow mit der Gefammtheit

feiner Stücke; denn diefer Autor liebt es; gleiwfam einen dramatifwen Revolver

auf die Directionen abzufeuern; und nöthigt viele zu L'Arrouge-Cyklen; da er das

neuefte Stück oft nur unter der Bedingung ihnen gibt; daß fie auch mehrere der

frühern zur Aufführung bringen. Das leßte Drama diefes Autors; ;;Der Com

pagnon"; gehört wieder jener häuslichen Pädagogik an; von welwer L'Arronge

in einer anerkennenswerthen; aber dow zu einfeitigen Weife fich bei feinen Stücken

infpiriren läßt. Zu den verfchiedeneu Exemplaren von Vätern und Müttern; die

felbft erziehungs- und befferungsbedürftig find; tritt hier ein neues. Der Vater;

der vor lauter Zärtliwkeit feiner verheiratheten Tochter zur Laft fällt und niwt

weniger dem Swtoiegerfohn; mit dem er fich affociirt hat und mit dem er fortwährend

in Conflict geräth; weil er zwar coutractliw auf ein Mitreden in gefchäftliweil

Dingen verzichtet hat; aber dow davon niwt laffen kann. Bekehrt wird diefer

allzu zärtliche Vater und Swwiegervater durch eine Frau aus dem Volke; die

Inhaberin eines kleinen Kramladeus; Mutter Lärche; welche; um dem Glück ihrer

Towter; die ein vornehmer Kaufmann liebt; nicht im Wege zu fein; die Stadt

" * -->-A-..uen
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verlaffen will. Die Belehrung ift ebenfo plößlicl) wie diejenige Hafemanms in

dem bekannten Stück deffelben Autors; folche Umwandlungen von Charakteren

gehören aber zu den kable8 o0nueuue8 der Couliffen: im realen Leben kommen

fie nicht vor. Man muß indeß anerkennen, daß L'Arronge der guten Schule von

Roderich Benedix angehört, obgleich er, von der berliner Poffe herkommend, fich

nicht immer auf dem Niveau des Converfationsftiickes zu halten vermag. So ift

der Actfchluß, wo der hhpochondrifche Vater, der alle Mineralwaffer durchprobirt,

aus Berfehen aus der Wärmflafclje trinkt, durchaus poffenhaft. Dagegen ift der

empfindliche Kanzleirath Bernhard Voß ein gutgezeichneter Luftfpieliharakter. wie

man denn L'Arronge eine im ganzen tüchtige Eharakterzeicljnung fowie große

Routine in der Zufammenfügung bühnenwirkfamer Elemente nicht abfprechen darf.

Freilich laufen fehr viele Reminifcenzen dabei dem Autor mitunter; befonders ift

die Frau Lärche ein allzu kenntliches Nachbild der Hökerin oder vielmehr Gärt

nerin in dem Luftfpiel von Benedix: „Der Sohn der Gärtnerin."

Das Umftülpen der Charaktere verträgt fich nicht mit der pfhchologifchen Wahr

heit: eher läßt man fich den Wechfel der Ueberzeugungen gefallen; doch darf die

felbe auch nicht allzu jäh und plößlich eintreten. Das ift der Fall in dem Luft

fpiel von F. G. Triefch: „Neue Verträge", welches am wiener Burgtheater und

mehrern andern Bühnen. neuerdings auch in Leipzig mit Erfolg zur Aufführung

gekommen ift. Mindeftens hat ein Wechfel der Ueberzeugung aus Gründen des

ordinärften Intereffes und der Beftechlichkeit einen für die komifche Wirkung etwas

zu herben Beigefchmack. Zwei Eompagnons in einem größern Induftriegefchäft

find über einen Handelsvertrag, der mit England abgefchloffen werden foll, ver

fchiedener Meinung: der eine ift dafiir, der andere dagegen. Es ift das nach

unferer Anficht ein rrgcbroi- &pci-da; des Stückes: denn es wird im Leben nicht

vorkommen, daß Vertreter derfelben Indnftrie über Lebensfragen derfelben fo ver

fchieden denken: die Eifeninduftriellen ftimmten z. B. einftimmig für die Eifenzölle.

Der komifclje Verlauf der Handlung befteht nun darin, daß der Gegner des Handels

vertrags für denfelben gewonnen wird. als man ihm dafiir feitens der Regierung

ein Adelsdiplom anbietet: der andere Eompagnon, der für den Handelsvertrag ift,

wird zum Gegner deffelben, als er erfährt, daß durch denfelben die Ausbeutung

einer von ihm gemachten Erfindung auf dem Gebiete der Hohofeninditftrie ver

kümmert wird. Als beide Compagnons fich nun auf den Zahn fühlen wollen,

in der Hoffnung, jeßt einftimmig zu fein, bemerken fie zu ihrem Schrecken, daß

fie beide ihre Stellungen in diefem Eontretanze vollftändig gewechfelt haben: eine

komifche Scene. die fiir das artige Talent des Autors fpricht. Dann aber wird

der geniale Erfinder durch einen englifchen Gefandtfchaftsfecretär. der ihm eine

Stelle als Generalconful anbietet, zum zweiten mal umgeftimmt zu Guuften des

Vertrags, und als nnn beide Compagnons für denfelben find, fällt er in der

Kammer durch, indem der Sohn des einen, der Führer der Fortfchrittspartei. ihn

erfolgreich bekämpft. Nun muß man fich freilich fragen, warum man fich folche

Mühe gibt, zwei Großinduftrielle zu gewinnen, die fchließlich gar keinen Einfluß

anf die Entfcheidung haben? Das Stück, ivelches den von der niiinchener Inten

danz ausgefetiten erften Luftfpielpreis erhielt, enthält manche muntere Scenen und

ift in einem frifchen, heitern Ton abgefaßt, wenn auch die Handlung eine ein

gehende Analhfe nicht verträgt.

Das Luftfpiel „Der Leibarzt", von L. Günther. ift an mehrern Bühnen,

wie am berliner Hoftheater und in Leipzig mit gutem Erfolg in Scene gegangen.

Das Stück ift nach einer Riehbfchen Novelle behandelt nnd erinnert mehrfach an

Hackländers „Geheimen Agenten" und den „Freund des Fürften" von Ernft Wichert.

* Der Leibarzt gilt für den einflußreicljen Rathgeber des Fürften: dies führt im

erften Act zu einigen komifäjen Situationen, indem ihm auch für eine vom Fürften

bewilligte Eifenbahn Huldigungen des Volkes zutheil werden. Das Ländchen muß
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übrigens durchaus abfolutiftifch regiert worden fein. wie Jean Punks Miniatur

ftaaten Scheerau und Flaihfenfingen; denn fonft würden wol die Kammern bei

der neuen Eifenbahn mehr zu fagen haben als der Leibarzt des Fürften. Die

Liebesaffaire des leßtern mit dem jungen Fräulein. das gegen den Förfter ein

armes Kind in Schuh nimmt. welches Reifig einfammelt. hat anfangs auch einen

' frifchen Zug: doch nach den erften zwei Aeten wird die Führung der Handlung

ganz eonveutionell: das harmlofe Fräulein. das in einem fehr uuglaubwürdigen

Stande der Unfchuld betreffs „feiner eigenen Exiftenz und Paternität dahinlebt.

verwandelt fich in die prädeftinirte Fürftenbraut. und alles geht den bekannten

Ciang der komödienhaften Ueberlieferungen. Durch die beiden erften Acte weht

ein frifcher Zug. der für das Talent des Verfaffers fpricht. Daß diefer felbft

Sehaufpieler ift. beweift die Bühnenkenntniß. mit der das Gerüft des Stückes auf

gebaut ift.

Dem mehr fchwankartigen Luftfpielgenre gehören die neuen Stücke von Ru

dolf Kneif el an. der in Bezug auf originelle kecke Erfindung hinter den Lieb

lingen der Mode nicht znrückfteht. Sein Schwank ..Chemie fürs Heirathen" illu

ftrirt die Brautfahrt eines Chemikers. der die Refultate feiner Wiffenfchaft auch

auf Liebe und Ehe anwenden will. in ergößlicljer Weife, Dies Stück und ..Die

Kuckucks" deffelben Autors. eine Satire auf die Reclame. deren Vertreter in der

geflügelten Welt diefer feinen eigenen Namen ausrufende Vogel ift. find über eine

beträchtliche Zahl von Bühnen gegangen. Wir meinen. daß Kneifel verdiente. auch

von den erften Hoftheatern. die ja an den Schwank jeßt die auffallendften Zuge

ftändniffe machen. mehr beachtet zu werden. als dies bisher gefchah: es würde dazu

beitragen. daß die fchwankartigeu Improvifationen. die er bisher aus dem Aermel

fchüttelt. fich zu gediegenen Luftfpielarbeiten krhftallifirten.

Anf den meiften großen Bühnen und auch auf der berliner Hofbühne ift Otto

Genf ichen's „Märcheutante" zur Aufführung gekommen. Der Dichter hat fich

fchon früher durch feinfinnige Dramen vortheilhaft bekannt gemacht. Auch das

neue Luftfpiel hat einen poetifchen Zug. Der Gegenfaß zwifchen Idealismus und

Materialismus ift das leitende Grundmotiv; die Charaktere gruppiren fich nach

diefen beiden Seiten hin und der Uebergang eines Zeitkindes von materialiftifcher

Richtung und Gefinnung in das Lager der Idealiften bildet den Sahlußpunkt der

Handlung. Die Märcheutante wurde am berliner Hoftheater von Frau Frieb

Blnmauer gefpielt. und das Spiel der bewährten Meifterin ficherte dem Stück

den Erfolg.

Diefen feinern Luftfpielton bewahrt auch das nachgelaffene Luftfpiel eines

jüngern Dichters. Ernft Grua: ..Die weiße und die rothe Rofe". Rofen ohne

jede Beziehung zn denjenigen. welche die englifchcn Lords im Tempelgarten

pflückten. Es ift ein modernes Salonluftfpiel mit feinen Pointen. aber einer

Scenenmofaik. welcher der durchfchlagende Nerv der dramatifchen Handlung und

damit eine nachhaltige Spannung fehlt.

Von einigen bisher nur fporadifch aufgetauchten Luftfpielen erwähnen wir den

Vohrmanmf chen „Löwenritt“. der am wiener Stadttheater mit Erfolg zur ?luf

führung kam. und Hugo Bürgefls ..Gold und Eifen". ein Stück. das erft in

der nächften Saifon am berliner Hoftheater in Scene gehen und dann die übliche

Rundreife über die deutfchen Bühnen antreten wird, Zunächft hat es am hani

burger Thaliatheater Beifall gefunden.

Einen glücklichen Griff that Franz von Dingelftedt. als er Guftav Frehtag's

dramatifche Jugendarbeit ..Die Brautfahrt" am wiener Burgtheater in Scene

gehen ließ; denn ein befferes Gelegenheits- und Feftftück hätte fich nicht auffinden

laffen zur Feier der belgifclj-öfterreimifchen Heirath. Obfchon Frehtags Mufe fchon

damals fehr discret war iu Ton und Haltung und nichts von überfchiiffiger Trieb

kraft. nichts vom Sturm und Drang der Jugend merken ließ: fo war fie doch in
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Bezug auf die fcenifche Geftaltnng fhakfpearifirend und zerfplitterte die Handlung

durch eine Menge von Scenen und Verwandlungen, Dies aber gerade kam der

Infcenirung an der Burg zu ftatten: denn für ein Feftftück ift ,eine Reihe glän

zender Tableaux fehr tvillkommen; und an diefem Prunk theatralifchen Arrange

ments; der für die Dingelftedtfckje Aera charakteriftifch ift; während diejenige von

Laube in Bezug auf äußere Ausftattung eine fpartanifche Gefinnung zur Schau

trug; in diefer Poefie der Scenerie leiftete das Burgtheater wieder Vorzügliches.

Die patriotifcheti Impulfe und die Gelegenheitsftimmung des Publikums kamen

hinzu; um diefem ;;Kunz von der Rofen" eine fehr beifällige Aufnahme zu fichern.

Ein ernfteres Drama; nicht ohne einige wirkfame dramatifche Situationen und

heitere Genremalerei; ift ;;Magdalena"; von E. Weimar (Pfeudonhm für eine

dresdener Dame). Das Stück ift in Dresden; Leipzig und Weimar zur Oluf

führung gekommen; doch ift feine Anlage novelliftifcl) und fein organifcher Grund

fehler befteht darin; daß wir in die Vorausfeßuugeu der Handlung nicht ein

geweiht fiud; für die Ouälereien; mit denen die Heldin fich felbft abmartert;

kein Verftändniß haben. Magdalena hat fich für ihre Freundin; eine junge Frau;

geopfert; die mit einem Grafen ein Verhältniß hatte; der einmal aus dent Fenfter

ihrer Zimmer fprang. Dies alles wird uns erft am Schlnffe klar: auch hat die

Verfafferin verfämnt; diefes Magdalenenthum dramatifch tvirkfam hinzuftellen,

Einige gefellfchaftlickje Klatfchereien verfolgen die junge Dame; doch der Doctor;

bei dem fie als Erzieherin weilt; liebt fie fchwärmerifch; ein reicher Baron bietet

ihr feine Hand an: kurz man fieht durchaus nicht; daß jene fie felbft fo quälende

Gefchichte Einfluß auf ihr Schickfal ausübt. Die Rückkehr des Grafen aus Amerika;

ioelcher jenen Verleumdungen felbft die Spiße abbrechen will; wiirde an drama

tifcher Bedeutung außerordentlich gewinnen; wenn dadurch erft ihr in Frage geftelltes

Lebensglück gefichert würde.

An vielen Bühnen: Manheim; Karlsruhe; Weimar; wurde das Volksftück ;;Die

Geherwallh“ gegeben; welche die talentvolle Tochter der Frau Birch; Wilhelmine

von Hillern; nach einem eigenen Roman bearbeitet hat. Den Sinn für Effect

hat die Tochter von der Mutter geerbt; doch ift fie pfhcljologifcl) tiefer und origi

neller. Das Schaufpiel „Die Idealiften"; von G, zu Putlih; 'kam in Karlsruhe

?ihtManheY zur Aufßührzircikgx dMaÖ-rühmt dem StückWeiltxe ?Lite und vxdrnehttie

a ung na ; es ver erri eu ieg einer 1 ea en e an auung. agegen

tadelt man einige zu tendenziöfe Stellen und die eigentliche Fabel des Stückes;

deren geheimnißvoller Träger ein reicher Holländer ift.

Vom deutfchen Theater kann jetzt niemand berichten; ohne die neufranzöfifclje

Dramatik; die fich ja wie ein breiter Keil in die deutfche einfchiebt; gebührend zu

berückfickjtigett. Die leßte Saifou gehörte dem fraglos begabteften franzöfifchen

Dramatiker Victorien Sardou; der mit einem erufteu und einem luftigen Stück

an vielen deutfchen Bühnen große Erfolge hatte, Beide Dramen behandeln Fragen

der ehelichen Inftitution: das ernfte: „Daniel Kaebattt; die Civilehe mit herber

Polemik gegen diefe gefehliche Einrichtung; das heitere: ;;1)ii-ar(;0u8"; in Deutfch

land unter dem Titel „Ehprienne" gegeben; mit nicht minder fcharfer Polemik

die Ehefcheidung; die in Frankreich nicht gefehlich befteht; deren Einführung in

folge einer Gefetzesvorlage aber die Kammern und das Publikum befchäftigte

Obfchon „Chprienne" ein Gelegenheitsftück ift; fo geben wir ihm doch den Vorzug

vor „Daniel 1100113179 und zwar deshalb; weil das Talent Sardou's offenbar dem

heitern Genre zuneigt; dem Drama ohne die großen Riihrfcenen; welche die vor

nehme eomeäie lurmoz-'aulte verlangt; weil es fich in diefen Stücken; die allerdings

vom Theätre francais verbannt find; am ungenirteften gibt; mit einem keckeu; oft

drolligen Humor; der fo recht quellfrifch hervorfprudelt. „Chprienne" hat in Berlin

befonders durch das Spiel der Frau Raabe-Niemann großen Erfolg gehabt; wie
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hoch wir indeß Sardou's Talent ftellen, fo müffen wir doch nach wie vor gegen

die allzu eifrige Aneignung der neufranzöfifchen Dramatik proteftiren. Eine Satire

auf die Ehefchcidung hat in Deutfchland gar keinen Sinn, und die Frivolität, mit

ivelcher Sardou? leichtgefäjürzte Mufe über allerlei Schranken der Decenz hin

wegvoltigirt, gemahnt uns fremdartig; fie ift des Landes nicht der Brauch, Im

übrigen ift die Art und Weife. wie in „Ehprienne" der Gatte die zu romantifchen

Llusfcljreitungen geneigte, am Rande des Ehebruchs ftehende Gattin curirt, nicht

ohne pfhcljologifche Wahrheit und von feinkomifcljer Wirkung. Die innere Wahr

heit fehlt aber in „Daniel Livelink". Der Held diefes Stückes, ein Voltairianer,

und die kirchlich gefinnte Amerikanerin Lea heirathen fich, ohne eine Ahnung von

dem fchroffen Gegenfaße ihrer Weltanfcljaunngen zu haben, obfchon Rochat doch

merken muß, daß er fich im Kreife des aufdringlicljften Brofelhtismus befindet.

Der Act der Eiviltrauung felbft wird von Sardou mit boshafter Verfiflage auf

die Bühne gebracht. Die Amerikanerinnen betrachten die Eiviltrauung als etwas

Beiläufiges, die kirchliche Trauung und Einfegnung als ebenfo wefentlich wie felbft

vcrftändlich. Nun fträubt fich aber der Voltairianer; es kommt zur erften großen

Scene zwifchen beiden, in ivelcljer Rochat Sieger bleibt. Die zweite große Scene

findet im Brautgemach ftatt; Lea weift den legitimen Gatten zurück; diefe Scene

ift nicht ohne dramatifclje Dialektik und theatralifche Wirkung. Als Rochat im

lcßten Act fich zur kirchlichen Trauung entfchließt, da hat fich Lea jiberlegt, daß

fie nicht-zufammen paffen, und fie gehen auseinander. Dem kiinftlichen Gefüge des

Stückes fehlt die innere Stütze, der fefte Halt: es ift eine hin und her irrlichtelirende

dramatifclje Debatte.

Die Vreisausfchreibungen haben in letzter Zeit nicht die gewünfchten Re

fnltate ergeben. In Niünchen wurde das Luftfpiel „AberglaubeC von E. Werner,

der bekannten Romanfcljriftftelleriic der „Gartenlaube“, welches zufolge der im Auguft

1878 ausgefchriebenen Vreisbewerbung eingereicht worden war, zwar für die Auf

führung empfohlen, doch nach dreimaliger Darftellung auf der münchener Hofbühnc

ihm nicht der Breis zuerkannt; die Beurtheilungscommiffion erklärte, „daß dem

Luftfpiel bei aller Anerkennung feiner guten Eigenfchaften, zumal was die Führung

des Dialogs anlangt, der Vreis nicht zuzuerkennen fei, weil das Werk weder mit

Rücklicht auf Vertiefung der Motive noch hinfichtlich der Bühnentemnik den hier

zu ftelleuden ftrengen Anforderungen genüge". Da weder ein Trauerfpiel, noch

ein Schaufpiel, noch ein anderes Luftfpiel aus der Zahl der eingereichten Stücke

die Beachtung der Commiffion gefunden hatte, fo kam die fnpplementare Beftim

mung zur Geltung, der zufolge der Breis demjenigen der vom 1. Sept. 1879 bis

letzten September 1880 am münchener Hoftheater gegebenen Trauer.; Schau- oder

Luftfpiele, ioelches fich als das allfeitig befte feiner Gattung erwiefen. zufallen

folle. Da ergab fich nun als bemerkeuswerthes Refultat. daß ein neues Trauer

fpiel im Laufe diefes Jahres überhaupt nicht zur Aufführung gekommen war, von

den andern Stücken aber keins des Vreifes toürdig befunden wurde,

Das Breisansfchreiben des frankfurter Stadttheaters vom 28, Aug. hat eben

falls nicht die Ertheilung eines Vreifes zur Folge gehabt; wohl aber find zwei

Stücke ehrcnvoll erwähnt und zur Aufführung empfohlen tvorden: „StaufW eine

hiftorifche Tragödie, von Anton Vollmer in Augsburg, die nun auch, aber mit

einem fehr mäßigen 8110008 cleztjme, in Scene ging und, wie wir fchon oben cr

wähnten: „Die Vatricierin", Trauerfpiel von Richard Voß. Eine Belobigung

erhielt auch das Luftfpiel „Der Ingenieur", von Hertwig, toelches an mehrern

Bühnen mit Erfolg in Scene gegangen ift. Seine Richtung ift eine fatirifche gegen

über dem Veffimismus und enthält einzelne wirkfame Scenen; die Riotivirnng beruht

aber toiedernm wie in „Riagdalena" auf unerlaubter dramatifcher Geheimniß

krämerei und den fpätern nicht immer cinlcnchtenden LlnfheLlungen.
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Trotz diefer wenig günftigen Refultate hat nun auh das manheimer Theater.

um den Säculartag von Schillers „Rändern" zu feiern (13. Ian. 1882). einen

Preis ausgefchriebeu. Ein neues in hohem Stil gefhriebenes Drama foll mit

einem Preife von 1000 Mark gekrönt werden. und zwar erhält das relativ befte

Drama diefen Preis. ..Maßgebend fiir die Ertheiluug deffelben werden diejenigen

Eigenfhaften fein. welhe die Bedeutung von Shiller's ccRäubern» felbft aus

machen. Im Gegenfaße zu dem Prineip. welches dieActualität von der Bühne

ausfchließt. foll vielmehr das Drama im Geift von Shiller's erften Werken ein

Spiegel unferer Zeit und unfers Volkes fein. Es ift felbftverftändlih. daß hier

mit niht die dramatifhe Einkleidung von Fragen politifher und focialer Natur.

welche mit dem Tage entftehen und vergehen. gemeint fein kann. fondern das tiefe

und originelle Erfaffen von folhen Conflicten. welhe die Menfhheit allgemein

und dauernd bewegen. in jedem beftimmten Zeitraume alfo. auh in dem unferigen.

eine befondere und harakteriftifhe Farbe annehmen."

Der liebenswürdige Luftfpieldihter G. von Mof er feierte am 15.März fein

fiinfnndzwanzigjähriges Jubiläum; denn fein Einacter: ..Der Hicfar". der am

16. März 1856 zuerft in Görlitz gegeben wurde. war überhaupt der Erftliccg. den der

Dichter vor die Profceniumslampen brachte. Seitdem ift er von erftauuliher Fruht

barkeit gewefen: einige feiner Stücke. das mit Benedix znfammen gedihtete ..Stif

tungsfeft". ..llltimo". ..Der Veilhenfreffer". gehören zu den Haupttreffern der neuen

Luftfpielliteratur. Gute Laune und ungezwungener Humor find allen feinen Stücken

eigen. die ein Regifter von 60 Nummern ausmachen (darunter allerdings fehr viele

und meift gelungene Einacter). Mofer hat fhon mit feinem erften Stück: ..Der

Hicfar". ein Leitmotiv fiir feine fpätere dramatifhe Production angefhlagen; zwei

feiner erfolgreihften Stücke: ..Der Veilhenfreffer" und ..Krieg im Frieden". ge

hören der militärifhen Komödie an.

Soeben trifft die Trauerkicicde ein. daß Franz Dingelftedt. der Director des

Burgtheaters. der genialfte Bühnenleiter Deutfhlands. am 15. Mai geftorben ift.

politifche Revue.

18. Mai i881.

Der Deutfche Reichstag hat nah den Ofterferien feine Sißicngen wieder

eröffnet; doh bot er wiederholt das unerfreiclihe Shaufpiel einer fehr lückenhaften

Verfammlung dar. welhe mehrmals niht einmal die zur Abftimmung erforderliche

Zahl von Volksvertretern nachwies. Man macht für diefe Lanheit der Reichstag-s*

boten zum Theil den Riangel an Diäten verantwortlich: doch viele mögen auch.

mit der Geftaltung des parlamentarifchen Lebens in Deutfchland unzufrieden. in

ihrem Eifer erkalten. Das Einbringen ausfichtslofer Vorlagen und die damit

zufammenhängeicde Refultatlofigkeit der Verhandlungen. der Mangel an jeder

Fühlnng zwifhen der Regierung und den einzelnen Parteien. die unberehenbare

Haltung des den Ausfhlag gehenden Centrums. das feine Infpirationen von Fall

zu Fall aus der Geftaltung der kirchenpolitifheit Verhandlungen fhöpft: das alles

muß zur Verftimnnmg führen und follte die Ueberzeugung kräftigen. daß die Ans

bildnng des parlamentarifhen Lebens und der conftitutionelleu Formen die erfte

und Hauptaufgabe der Reihsvertreter fei.

Allmählich beginnt auh die nationalliberale Partei energifher wieder für die

liberalen. conftitutionelleu Principien einzutretecc: die Rede Benuigfen's in *der

Debatte über die Etats- und Legislaturperioden gab den Beweis dafür. Fürft

Bismarck felbft findet natürlih den Parlamentarismus auch fchon in feiner jetzigen

Geftalt ccnbequenc und möchte feine Lebensäccßernngen einfchränken. foweit das

60*
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irgend zuläffig ift. Er denkt fehr gering von der parlamentarifchen Beredfani

keit, die ihm oft läftig geworden ift, und in den Verhandlungen über die Be

fteuerung der Dienftwohnungen der Reichsbeamten fprach er es aus, daß der befte

Redner nicht immer der befte Benrtheiler fei, Um ein guter Redner zu fein, dazu

gehöre ein Stück von Jmprovifationsgabe. „Der Beredfamkeit diefer Jmprovifa

toren könnte man doch unmöglich die Leitung großer Gemeinwefen anvertrauen oder

mit offenen Augen einen Hanpteinflnß einräumen, noch viel weniger die leitende

Stelle als Fractionschef oder Minifter. Ein guter Redner muß etwas vom Dichter

haben. wo er es zugleich mit der Wahrheit nicht mathematifch genau zu nehmen

braucht; er muß anftachelnd, erregend, leicht zugänglich fein; aber ich denke mir,

daß ein guter Redner felten ein guter Whiftfpieler, felten ein guter Schachfpielen

felten ein tiichtiger Staatsmann ift." Der Reichskanzler wiinfcht eine Retnedur

gegen dies Uebel, gegen die Schauftellung der Beredfamkeit. Wenn von fo maß

gebender Stelle nicht blos eine Abftnmpfung der glänzendften Waffe der Parlamente

gewiinfcht, fondern auch jene Gabe, welcher einige der gefeiertften Männer des

Alterthums ihren unfterblichen Ruhm verdanken, herabgefetzt wird„ fo mag dies

immerhin als ein Zeichen der Zeit gelten, welche alles ideale Intereffe zn ver

kiimmern droht und nur praktifche Tendenzen fördern will: die geiftige Beleuchtung

erfcheint iiberfliiffig; man will nur den handgreiflichen Zweck. Die Gefchichte aber

widerlegt vollkommen die Behauptungen des Reichs-kanzlers: waren Chatham, Pitt

und Fox nicht ebenfo ausgezeichnet als Staatsmänner wie als Redner? Waren

dies die englifchen Staatslenker nicht immer bis anf die neuefte Zeit hin, bis auf

DJsraeli nnd Gladftone? Vereinigte Thiers icicht beide Lorbern? Und unter

den Riännern der ilievolution: waren da nicht brillante Redner, die zugleich eine

fo durchgreifende Eiter-gie befaßen, wie fie Fürft Bismarck befitzt? Ja es gibt felbft

vortreffliche Schachfpieler, die zugleich vortreffliche Redner find! Die parlamenta

rifehe Beredfamkeit gehört zu den geiftigen Zierden einer Nation und es kann nur i

zu einer großen Ernüchterung des geiftigen Lebens fiihren, wenn diefelbe als ein

Misftand angefehen wird, der einer Remedur bedarf,

Eine andere Llcußernng des Fiirften Bismarck machte nicht geringeres Lluffehen;

in derfelben Rede erklärte er: die Frage der Verlegung der Reichsregiernng nach

einem andern Ort als Berlin werde hoffentlich fchon in der nächften Seffion Re

gierung und Reichstag befchäftigen; er wies auf die politifchen Nachtheile hin, die

mit dem Tagen des Reichstages in Berlin verknüpft find„ auf die äußerliche Ge

fährdung der höchften Behörden und des ?lieimstages- auf den Einfluß, welcher

durch die Sitzungen des letztern an einem Ort von mehr als einer Million Menfcheu

auf die Wahlen ausgeübt wird. Wie ein Bliß aus heiterm Himmel erfchien das

Jmpromptu des Reichskanzlers; man glaubte es nicht ernft nehmen zu dürfen,

und doch find die Jmpromptns des Fiirften Bismarck in der Regel orgauifche

Keime. die fich weiter entfalten. Seine Abneigung gegen den berliner „Fortfchritts

ring" ift der Boden, in dem der Gedanke Wurzel fchlug. Bisher find National

verfammlungen aus den Hauptftädten in kleinere Städte verlegt worden aus Furcht

vor der Revolution: fo war es zweimal in Frankreich, in Preußen nach der März

revolution, als Wrangel die conftituirende tliationalverfammlung auseinandergefegt

hatte 'in Oefterreicl) im Jahre 1848. Deshalb wurde Paris mit Verfailles, Berlin

mit Brandenburg, Wien mit Kremfier vertaufcht. Es ift die Frage, ob Fürft Bis

marck die wichtigen Intereffen, welche das Tagen des Reichstages in der Iieickis:

hauptftadt verlangen, bewältigen wird: wir zweifeln durchaus nicht daran, daß

es feine ernfte Abficht ift und daß er die volle Ungunft, mit der er die Stadt

Berlin behandelt, in folcher Weife durch die That bewähren tvill. Der Hanpt

paragraph des Gefetzes über die Steuerfreiheit der Dienftwohnungen, deffen De

batte fo viele geflilgelte Worte zu Tage gefördert hat, wurde am 30. April mit

der melancholifchen Piehrheit von 6 Stimmen (110 gegen 104) angenommen.
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Im übrigen befchäftigte fich der Reichstag meiftens mit einer Todtengräber

arbeit betreffs der Gefeßesvorfchläge der Regierung. Am 7. Mai wurde die

Wehrftener bei der ziveiten Berathung endgültig begraben, indem der Reichs

tag den erften Paragraphen einftimmig ablehnte. Die Abgeordneten Günther und

von Schorlemer hielten ihr noch eine kurze Leichenrede. Die Anomalie, daß fie

eine neue directe Steuer ift, welche in Widerfpruch fteht mit dem Programm der

Regierung. das fich zu Gunften der indirecten Steuern ansfpricht, konnte nicht

allein ihr rafches Ableben zur Folge haben: man fand fie unbillig und ungerecht

und wollte, wie der Abgeordnete Günther andeutete, der erfinderifckzen Phantafie

der Regierung in der Schaffung neuer Steuern nicht Vorfchub leiften. Wir bleiben

bei der Anficht. daß die Wehrfteuer, vielleicht mit einigen Modificationen, eine

billig ausgleichende Steuer gewefen wäre für die Vermögensbelaftung, welche die

Wehrpflicht zur Folge hat. eine Steuer, die gerade deshalb die ideale Bedeutung

derfelben in keiner Weife gefährdet hätte.

Am 5. und 6. Mai fanden die großen und wichtigen Verhandlungen über die

Verfaffungsänderung ftatt, welche von der Regierungsvorlage in Ausficht genommen

wird; es handelt fich um die Art. 13, 24, 69 und 72 der Reichsverfaffung. Der

Vorlage zufolge follte die Berufung des Bundesrathes und des Reichstages min

deftens alle zwei Jahre ftatthaben, die Legislaturperiode des Reichstages vier Jahre

dauern, der Reichshaushaltsetat für einen Zeitraum von zwei Jahren durch ein

Gefetz feftgeftellt werden, Es waren dies fehr wichtige, offenbar zum Theil die

parlamentarifchen Rechte einfchränkende Beftimmungen, welche deshalb auch von

dem Führer der Nationalliberalen, Herrn von Bennigfen, mit Beredfamkeit be

kämpft wurden. Zum erften mal feit längerer Zeit fprach fich diefer Redner über

die innere Politik und die parlamentarifchen Zuftände in einer Weife aus, welche

bei aller Mildheit der Form eine fachlich herbe Kritik nicht vermiffen ließ. „Wir

haben", fagte er, „einen fo feften Zuftand in den Parlamenten, im Reichstage

nicht mehr, ein fo gutes Verhältniß der Mehrheit zum Kanzler wie früher, wo

man mit Freudigkeit Großes gefchaffen hat mit dem Kanzler und den verbündeten

Regierungen. Wir find fo fchwankend zufammengefeßt, daß weder irgendein Poli

tiker noch irgendein Mann der Regierung auch nur auf Wochen oder Monate

darauf rechnen kann, in tvelcher Richtung eine Combination für eine Mehrheit zu

fuchen ift; diefes ewige Hin- und Herfchieben der Verhältniffe, die Unficherheit,

von der niemand abfeheu kann, wie es anders werden foll: das ift der Haupt

grund für die Ermüdung und Abfpannung in den Parlamenten und im Volke.

Diefer Znftand muß fich allerdings ändern; denn auf die Dauer ift eine folche

Llnficherheit in unfern ganzen öffentlichen Rechtsverhältniffen fchwer zu ertragen,

wie wir fie feit einigen Jahren haben, wo die wichtigften Vorlagen eingebracht

werden, obwol man fchon von vornherein weiß, die Vorlagen haben keine Ausficht

auf eine Mehrheit, oder nicht ficher ift, an welchen Stellen im Reichstage die

Mehrheit zu finden fein wird; dic Laft diefes Zuftandes ift fo groß, daß alle

Theile ein Jntereffe haben müffen, daß bald Wandel gefchaffen wird.“ Bennigfen

fchloß feine Rede mit den energifch hervorgehobenen Worten: „Zu Grunde gerichtet

wird das Reich nicht, wenn auch alle Einrichtungen, die ich für nicht begründet

halte. aufgenommen werden und noch Mehreres. Ein großes Reich wie das

deutfche kann recht viel vertragen, ehe es zu Grunde gerichtet wird, aber Schaden

leiden kann ein Reich und Schaden nehmen können die Zuftände mehr und mehr,

und davor wünfchen wir das Reich bewahrt zu fehen und deshalb wünfchen wir,

folche Vorlagen abzulehnen, von denen wir überzeugt find. daß fie die berechtigte

Stellung des Reichstages fchwächen, daß mit der Schwächung derfelben anch der

Einheitsgedanke diefes neuen Reiches nicht zur Entwickelung kommen kann, wie es

da fein muß, wo neben dem Kaifer und dem Kanzler der Reichstag das haupt

fiichlimfte Organ zur Vertretung des Einheitsgedankens der Nation if ."

:: *Hi* *U4*
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Die Comniiffion hatte die zweijährige Berufung verworfen und hinzugefügt,

daß die jährliche Berufung im Monat October ftattfinden mitffe. Sehdewih nnd

feine eonfervativen Genoffen proteftirten gegen diefen Zufaß, erklärten jim aber

fonft aum für die jährliche Einberufung des Reichstages, Bennigfen vertheidigte

den Znfalz; er wies darauf hin, daß, nachdem der Antrag Rickerts angenommen

fei, daß das Etatsgefeh im Reichstage vor de111 der Einzelftaaten feftgefeht werden 7

folle. man nothwendigertoeife von felbft dazu kommen müffe, den Reichstag im *

October zufammenzuberufen. Auch behauptete er, daß hierin kein Eingriff in die

Prärogative der Krone liege; das beftritt Fürft Bismarck in feiner längern Rede,

die im iibrigen als der legte Verfuch betrachtet werden muß. die natioualliberale 7

Partei mit fanfter Beredfamkeit zu ihrer Pflicht zurückzuführen. Seine Abneigung >

gegen die „Berufsparlametitarier“t, die Redner von Fach und Profeffioti, fprach F

er wieder in fehr fcharfer Weife aus, beklagte fich über die Ueberbürdnng der '

Niinifter und minifteriellen Beamten und motivirte damit den Antrag auf zwei

jährige Einberufung des Reichstages, De111 Abgeordneten Bennigfen erwiderte

Fürft Bismarck mit vieler Wärme: er erkenne an. daß er einer der Mitkämpfer

gewefen fei. dem das Deutfche Reich für feine Herftellung und Co11folidirung Dank

fchulde; doch bat er ihn, fich durch Einflüffe und Beftrebnngen, die er für fach

liche nicht halten könne, nicht der jehigen Reichspolitik und Reichsregierung ent

fremden zu laffen. „Laß nicht vom Linken dich umgarnen", fchloß er feine Rede.

Die Abgeordneten Rickert und Richter fprachen mehr über die Politik des

Reichskanzlers und die parlamentarifche Lage als über die eigentliche Vorlage.

Der erftere erklärte fich gegen die zweijährige Budgetepoche. an toelcher die Con

fervativen fefthielten; auch Windthorft meinte, wenn eine Seffion unter allen Um

ftändeu jährlich ftattfiudeu folle, fo könne n1a11 ohne große Beläftigung auch das

Budget jährlich feftftellen. Eine zweijährige Etatsperiode würde dazu führen, den

Reichstag iu demjenigen Iahre, in welwem der Etat berathen wird, noch über

das bisherige Maß hinaus zu belaften. Die alljährliche Beruf11ng des Reichstagcs

im Monat October wurde mit 140 gegen 129 Stimmen angenommen: es ftimmtcn

dafür Nationalliberale, Fortfchrittspartei, Seeeffioniften und ein Theil des Centrums,

namentlich die Führer deffelbeu, während der Reft der Partei mit den Conferva

tiven ftimmte. Was die vierjährigen Legislaturepochen betrifft, fo fah Bennigfen

darin nur eine Confequenz der zweijährigen Budgetepochen, was Windthorft be

ftritt. Der Staatsfccretär von Bötticher erklärte, daß die Regierungen dankbar

fein würden, wenn die vierjährigen Legislaturepochen auch ohne die zweijährigen

Budgetepochen eingeführt werden. Richter erklärte fich gegen die Wahl wegen

Ueberlaftung erfterer, weil 1nan nicht an Verfaffungsbeftimmnugen ohne die dringendfte

Roth rütteln folle, weil es noch fchwerer als jeht halten werde, Abgeordnete auf

vier Iahre ohne Diäten zu bekommen, weil fie für Erfahwahlen eintreten würden

und der Zufamncenhang zwifchen Wählern uud Gewählten gelockert toürde. Auch

Lasker meinte. je öfter das Mandat erneuert loürde, defto mehr Einfluß gewönnen

die Wähler über die Abgeordneten. und diefen Einfluß würden fie fich nicht nehmen

laffen tvollen. Gleimwol wurde mit geringer Mehrheit die vierjährige Legislatur

epoche angenommen. '

Am 17. Mai fand die dritte Lefung des Verfaffungsänderungsgefeßes ftatt. *

Nachdem die alljährliche Berufung des Reichstagcs im October, fowie die vier- Z;

jährige Legislaturepoche ungefähr die frühere Mehrheit erhalten hatten, wurde das -

ganze Gefeß gegen 20 Stimmen des Centrums abgelehnt. Die Mehrheiten für "

beide Paragraphen gehörten den entgegeugefeßten Parteien an: daher war das x

ganze Gefeh in diefer Geftalt keiner von beiden annehmbar. 1

Auch die Erhöhung der Braufteuer wurde in zweiter Lefung abgelehnt. -F

In der betreffenden Commiffion des Reichstagcs wurde über das Uufall- J

verfiherungsgefeß berathen, das in feinen Hauptbeftimmungen dort die Zuftinnnung
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der Mehrheit fand. Nur die Reichsverficherung drang nicht durch: man fehte an

ihre Stelle die Verficherung feitens der Einzelftaaten; es fragt fich. ob Fürft

Bismarck damit einverftanden ift. daß feinem Project die centraliftifche Spiße

abgebrochen wird.

Sehr bedeutuugsvoll find die ?Nachrichten aus Rußland: wir haben nie mit

den andern Zeitungen in die Friedenstuba geftoßen. nie den Gemeinplaß ver

werthet. Rußland habe fo viel mit feinen innern Reformen zu thun. daß an eine

kriegerifche Wendung gegen das Ausland dort gar nicht gedacht werden könne,

Nach dem Manifeft des neuen Kaifers kann von durchgreifenden Reformen irgend

welcher Art gar nicht mehr die Rede fein: es ift zweifellos. daß die panflawiftifche

Partei jeßt in Petersburg aus Ruder kommt. eine Partei. mit welcher der Thron

folger ftets die engfte Fühlung gehabt hat; die Entfaltung des panflawiftifcljen

Banners ift nur eine Frage der Zeit. Eine innere Revolution würde daran nicht

hindern; irgendeine Krifis derfelben wiirde zur Folge haben. daß der Strom der

Bewegung über die Grenzen bricht. fei eine kluge Ablenkung derfelben feitens

irgendeines Machthabers die Urfache davon oder der Fanatismus der flawifchen

Propaganda. welche mit revolutionären Tendenzen in die Nachbarlande einbricht.

Zwei Monate fchwankte der Zar in feinem Schloß zu Gatfchina. ob er fich

vom Rechten oder Linken nmgarnen laffen follte; der Borkämpfer der liberalen

Reformen. Loris-Melikow. hatte einen fchweren Stand: nicht nur das ftolze Be

wußtfeiu kaiferlicher Machtfülle fträubte fich gegen Zugeftänduiffe. welche ihr abgetrotzt

werden follten und für welche der Nihilismus eintrat mit Drohbriefeti und mit

bewaffneter Hand; auch mußte den großen Entfchluß des Monarchen die Erwägung

erfchweren. daß. wenn der Staatswagen in das neue Gleis einlenkte. gar nicht

abzufehen war. bis wohin es ihn fiihren würde. und daß keine Bewilligung den

am weiteften gehenden Anfprücheu Genüge leiften könne. Ohne alle Uebergäuge

in dem Riefenreiche eine etwa auf Urwahlen beruhende Verfaffung einzuführen.

mußte als ein Ding der Unmöglichkeit erfcheinen; wohl aber gab es ja zahlreiche

Formen ftändifcher Mitregiernng. durch welche die Uebergriffe des innerlich hohlen

mid vielfach verderbten Beamtenthutns eingefchränkt. das öffentliche Vertrauen ge

kräftigt. die innern Reformen durchgeführt. die Umfturzpartei mehr und mehr

ifolirt werden konnte. Wären z. B. in den einzelnen Provinzen nach einem ver

fchiedenen Wahlmodus. welcher dem Bildungsftande. den jetzigen Culturverhältniffen

derfelben eutfprickjt. Provinzialftände gewählt und von diefen wieder Vertreter zu

einem allgemein rnffifckjen Reichstag entfandt ivorden. fo wäre damit die Grund

lage zu einem znnächft ftändifchen. fpäterhin parlamentarifcljen Reichswefen gelegt

worden. Irgendwelche derartige Combinationen werden die liberalen Rathgeber

des Kaifers demfelben gewiß nahe gelegt haben; aber die altruffifche reformfeind

liche Partei hat deu Sieg davongetragen. Das Manifeft des Kaifers ift eine

Proclamation des blanken Abfolutismus. im Stil der Stuart und Bourbonen.

..In unferer großen Betrübniß". heißt es darin. ..befiehlt uns Gottes Name. feft

die Zügel der Regierung zu halten. in der Zuverficht auf die göttliche Vorfehung

und in dem Glauben an die Kraft und Wahrheit der felbftherrfchenden Gewalt.

welche wir berufen find. zu befeftigen und zu bewahren vor jeder Anfechtung zum

Wohle des Volkes." Diefe legitimiftifche Dogmatik. die das Gewähren nicht nur

nuterläßt. fondern das Verfagen fo überaus fcharf betont. die nach zweimonatlichen

Erwägungen nichts bietet. was auch nur anklingt an die Reformgedanken des ver

ftorbenen Kaifers. wird zur nothwendigen Folge haben. daß die extremen Parteien

jeht allein innere ruffifche Politik treiben werden: auf der einen Seite die Ignatieiu

und Katkow. die fäbelraffelnden Machthaber. welche nur in der Gewalt den Schuß

des Throues fehen. und die moskoioitifchen Doctrinäre. welche in dem auf einen

reader (le brenne gegründeten Zarenthum den Grundpfciler der flawifchen Welt
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herrfwaft erblicken; die auf ihrer Fahne fteht; auf der andern die Okihiliften; die

den ganzen Terrorismus der Revolution vertreten und deren Zahl niwt nur im

Wawfen begriffen ift; fondern in denen; troß ihrer Abfchen erregenden Morde;

auw jetzt die Anhänger der Reform die einzigen Bahnbrewer fehen; deren Ver

brechen fie verdammeu; ohne fie fortzuwünfweu, Loris-Oflielikoto; der liberale Rath

geber; hat feine Entlaffung eingereicht: von Vermittelung und Entgegenkommen

irgendwelwer Art kann jetzt in Rußland nicht mehr die Rede fein; der findige

Armenier; welwer der geiftig überlegenfte ruffifwe Staatsmann zu fein fcheint; hat

das eingefehen und verläßt feinen Poften; jetzt werden nur noch die fwroffften

Gegenfätze aufeinanderplatzen. Das nawgelaffene Refcript des Kaifers Alexander ll.;

das die Einberufung von 144 Standesvertretern beftimmt; wird niwt veröffentlicht

werden; es paßt ja durwaus nicht zur abfolutiftifwen Kundgebung des Nawfolgers;

Pobedonoszew; der ftets eine Veröffentlichung jenes Referipts bekämpfte; hat den

Sieg davongetragen. Inzwifchen briwt auw im Volke felbft ein Maffenkampf aus.

Die getreuen Petersburger; durw das kaiferliche Refcript aufgefordert; die Ver

fwwörerbande zu vernichten; ftürzen auf die Studenten; in denen fie Nihiliften

fehen; und drohen mit einem Maffacre; in Südrußland verfolgt die Bevölkerung

mit Wuth die Inden: überall die Gewaltfamkeit einer zum Dnrwbruw drängenden

Anarwie; jedenfalls geht Rußland einer ernften Kataftrophe entgegen,

Niwt minder befwäftigte die Gemüther die tunefifche Frage; die jeht durw

den Vertrag zwifchen Frankreiw und dem Bei zum Abfwluß gekommen ift; obfwon

der hier erfochtene Sieg Frankreichs die englifchen und italienifwen Staatsmänner;

welwe eiferfüchtig find auf jeden Verfuch; die Herrfwaft über das Mittelmeer zu

erobern; niwt fchlafen läßt. Dentfchland hat in diefer Angelegenheit ftets die

Partei Frankreiws genommen: einmal; weil es zufrieden fein kann; wenn Frank

reiw feine chauviniftifwen Gelüfte in Afrika kühlt; dort Lorbern erntet und darüber

zunäwft Elfaß und Lothringen vergißt; dann aber; weil ein Zwiefpalt zwifwen

Frankreich und Italien in Berlin und Wien nur willkommen fein kann. Dazu

kommt now; daß auw naw völkerrewtlicheu Grundfäßen Frankreiw in gutem Rechte

ift; wenn es feine Grenzen gegen räuberifclje Einfälle fichert und dafür Garantien

fuwt im Protectorat über den frühern Raubftaat Tunis. Die franzöfifche Expe

dition ging zu Land und See faft unblutig vor fiw; das Bombardement von

Feftungeu; die bereits von ihren Garnifonen verlaffen waren; ift niwt ohne einen

leifen Anftriw unfreiwilliger Komik. Die Krumirs haben fiw meiftens aus ihren

Pofitionen ohne Kampf zurückgezogen und unterworfen; obfchon die Franzofen ihre

bewegliche Habe in Flammen aufgehen ließen. Nach der Befeßuug von Kef fiel

auch der Hafen von Biferta; der Swlüffel Tunefiens; in die Gewalt der Franzofen.

Was follte der Bei thun; dem von England und Italien keine Hülfe zutheil wurde?

Die Pforte proteftirte; indem fie auf ihre Souveränetät über Tunis hinwies; doch

vergeblich; die Frauzofen erklärten; auf jedes türkifwe Schiff zu feuern; das den

Tunefen zu Hülfe komme; in Italien hat die tnnefifwe Frage nur eine ?Minifter

krifis; den Rücktritt Cairolüs; zur Folge gehabt; womit dem Bei auch nicht gedient

war. So blieb ihm nur übrig; einen Vertrag mit den Franzofen abzufwließen;

durw den er in eine durwaus abhängige Lage gebrawt wird. Vertoaltung und

fogar diplomatifche Vertretung nach außen übernehmen die neuen Swuhherreu;

denen allerdings in Algerien felbft eine Gefahr droht; der Aufftand der Araber;

toelwe bereits mit 15000 Mann Geryville in der Provinz Oran nmlageru.

Verantwortlicher Redacteur: be. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig,
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